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A  Zusammenfassung 

1. Hintergrund und Ziele: 

Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit der Geschichte, Organisation und (Zu-

sammen-)Arbeit von Behandlungszentren für Folteropfer. Von besonderem Interesse 

waren hierbei die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Behandlungszentren in 

Fluchtländern und Organisationen in „Konfliktländern“1. Um die internationale Arbeit 

der Behandlungszentren und deren Auswirkungen auch auf Deutschland besser zu 

analysieren wurde eine empirische Studie zur Bekanntheit, Umsetzung und Bewertung 

des Istanbul-Protokolls in Deutschland durchgeführt. Das Istanbul-Protokoll ist ein 

Handbuch zur Dokumentation und Untersuchung von Folter, das ursprünglich in der 

Türkei entwickelt und schließlich im Rahmen einer weltweiten Kooperation von 

Experten unterschiedlicher Fachbereiche zur aktuellen Fassung ausgearbeitet wurde. 

Während in „Konfliktländern“ Implementierungsprojekte durchgeführt wurden, gilt es 

in Fluchtländern als eher unbekannt. 

2. Methoden: 

Als Beispielzentren für Organisationen in „Konfliktländern“ wurden das Kosovo 

Rehabilitation Centre (KRCT) sowie die Human Rights Foundation of Turkey (HRFT) 

gewählt. Als Beispiele für Behandlungszentren in Flucht- und Aufnahmeländern 

wurden das Behandlungszentrum für Folteropfer in Berlin (BZFO) und das 

Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims (RCT) in Dänemark betrachtet. 

Zur Analyse der Geschichte, Organisation und Arbeit der Behandlungszentren wurde 

hauptsächlich auf veröffentlichte Literatur und Studien der analysierten Organisationen 

zurückgegriffen. Die empirische Studie zur Bekanntheit, Umsetzung und Bewertung des 

Istanbul-Protokolls wurde mittels eines standardisierten Fragebogens durchgeführt. Es 

wurden die Mitarbeiter des therapeutischen Teams an zehn deutschen 

Behandlungszentren, die sich mit der Untersuchung von Folteropfern und 

Dokumentation von Folter beschäftigen, eingeschlossen. Die Rücklaufquote betrug 64% 

(n = 43).  

3. Ergebnisse und Beobachtungen: 

Gemeinsamkeiten ließen sich besonders in den Bereichen Aufbau und Entwicklung, 

hier vor allem bei den Behandlungszentren in den Konfliktländern, beobachten. Häufig 

                                                 
1  Als Konfliktländer werden in dieser Arbeit Länder bezeichnet, die entweder aktuell oder in jüngster 

Vergangenheit mit Folter oder Krieg zu kämpfen hatten. 
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wurden diese Bereiche durch aktuelle politische und soziale Gegebenheiten beeinflusst. 

Besonders aufgrund des Mangels an Fachkräften im Kosovo und der Türkei arbeiten die 

betrachteten Institutionen in diesen Ländern auf medizinischer und psychologischer 

Ebene vorwiegend somatisch orientiert, juristisch und besonders im Kosovo sozial 

unterstützend. In den Zentren in Deutschland und Dänemark nimmt die Psychotherapie 

deutlich mehr Raum ein. Die internationale (Zusammen)Arbeit ist sehr weit ausgebaut, 

die Zentren sind weltweit vernetzt. In Bezug auf das Istanbul-Protokoll erzielte die 

vorliegende Studie einen Bekanntheitsgrad unter Mitarbeitern an zehn deutschen 

Behandlungszentren von 48,84% (n=21). Das Handbuch findet an den untersuchten 

Institutionen in der Praxis eher selten Verwendung. Als besonders relevante Gründe 

hierfür wurden die als ausreichend bewerteten deutschen Standards, aber auch eine 

fehlende Einarbeitung in das Protokoll sowie ungenügend Information zur 

Umsetzungsmöglichkeit in Fluchtländern angegeben. 

4. Praktische Schlussfolgerungen: 

Waren Behandlungszentren für Folteropfer vor 30 Jahren noch gänzlich unbekannt, ist 

ihre effektive (Zusammen-)Arbeit heute Teil einer Struktur zur weltweiten Bekämpfung 

von Folter. Das Istanbul-Protokoll ist ein Beispiel für die wirksame Kooperation der 

Behandlungszentren für Folteropfer weltweit. In Deutschland und auch in anderen 

Aufnahmeländern wären allerdings gezielte Implementationsprogramme zu diesem 

Handbuch wünschenswert, um die Verwendungsmöglichkeiten des Protokolls und seine 

Relevanz auch in Fluchtländern bekannter zu machen. Ein erster Versuch das Manual 

Fachleuten in der EU einfacher zugänglich zu machen ist das sogenannte ART-IP 

Projekt, das von der EU im Rahmen des „Leonardo“-Programmes gefördert wird und 

sich derzeit im Aufbau befindet. 
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B  Summary 

1. Background and objectives: 

This thesis analyses the history, structure, work and collaboration of treatment centres 

for torture survivors. Of particular interest are the differences and similarities between 

organisations in host countries versus countries which deal with victims of torture and 

war experiences. Apart from examining the international collaboration of treatment 

centres and their effect on German organisations, this thesis also investigates the 

significance, implementation and evaluation of the Istanbul-Protocol in Germany. The 

Istanbul-Protocol is a field manual for the documentation and examination of torture 

originated in Turkey and finalised in cooperation of experts from various professional 

fields. While there have been implementation projects in countries with local torture 

problems, it is considered rather unknown in host countries. 

2. Methods: 

Two treatment centres in Turkey and Kosovo were chosen as institutions operating in 

countries with local troubles concerning torture or war. The Behandlungszentrum für 

Folteropfer (BZFO) in Germany and the Rehabilitation and Research Centre for Torture 

Victims (RCT) in Denmark were chosen as examples for treatment centres in host 

countries. In order to analyse the history, structure and work of the treatment centres, 

the author used mainly literature published by the centres themselves. Referring to the 

Istanbul-Protocol, an empirical study with a standardised questionnaire was conducted 

at ten German treatment centres. The questionnaire is addressed to the staff that works 

on the examination of torture survivors and documentation of torture. The response rate 

was 64% (n=43). 

3. Results: 

Similarities were found mainly in the structure of the treatment centres and in the 

development of the institutions in Turkey and Kosovo. Both the structure and the 

development were often influenced by political and social circumstances. Due to the 

lack of specialists, the analysed treatment centres in Kosovo and Turkey treat their 

patients predominantly on a somatic level, offer legal and especially in Kosovo social 

support. The institutions in Germany and Denmark work with psychotherapeutic 

interventions on a more frequent basis. The international collaboration and connection 

among the various treatment centres is very strong. Concerning the Istanbul-Protocol 

the study shows that 48,84% (n=21) of the people included in the study know the field 
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manual. The protocol was used less often in practice, although it was considered an 

important handbook. The existing German guidelines for the examination of torture 

survivors and the documentation of torture are not the only relevant reasons for this 

development. The missing familiarity with the Istanbul-Protocol and its possibilities of 

implementation in host countries is also of particular significance. 

4. Conclusions: 

Thirty years ago, treatment centres for torture survivors were almost completely 

unknown. Nowadays, they are part of an effective system to fight torture and other 

violations of human rights. The Istanbul-Protocol is an example of this effective 

worldwide collaboration of treatment centres. In order to introduce its applications and 

relevance for German organisations and other host countries, it is necessary to realise 

specific implementation projects. The first project with the intent to popularise the 

manual to experts in European countries is the so-called ART-IP project that is also 

supported by the EU in the „Leonardo“-Programme. This project is currently under 

design. 
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1. Einleitung: Historischer Hintergrund zur Folter 

In den letzten Jahren hat sich die Problematik „Folter“ und in diesem Zusammenhang 

die Menschenrechtsdiskussion wieder vermehrt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit 

gedrängt. Nicht zuletzt durch Vorfälle wie in Abu Ghraib, durch welche auch der 

Westen der Folter angeschuldigt wurde.2 Der Begriff der Folter ist alt. In der Literatur 

findet man seine Definition bereits bei den Griechen und Römern.3 Die Bedeutung des 

Begriffes jedoch hat sich über die Jahrhunderte immer wieder gewandelt und wurde 

besonders in unserer Zeit um Methoden aus der modernen Forschung erweitert.4 Ebenso 

wurde das Ziel der Folter über die Zeit immer weiter ausgedehnt. Folter hat heute nicht 

mehr nur das Erzwingen von Geständnissen oder Bestrafung zum Ziel. „The goal today 

is destruction of the identity and individualty […]; a goal which is achieved by direct 

attack on the structure and behavior patterns of the personality.“5 Die folgenden 

Definitionen des Wortes Folter aus unterschiedlichen Jahrhunderten zeigen, wie sich der 

Begriff besonders im 20. Jahrhundert gegenüber den vorangehenden Jahrhunderten 

erweiterte. So lautet eine Erklärung des Rechtsgelehrten Ulpian aus dem 3. Jahrhundert: 

 „Unter quaestio [Folter] verstehen wir die Marter und Peinigung des Leibes, um so 

die Wahrheit herauszubekommen. Weder das bloße Verhör noch leicht erregte Furcht 

fallen im eigentlichen Sinn unter diesen Erlaß. Da also unter ‚quaestio‘ Gewalt und 

Marterung zu verstehen ist, sind es eben diese beiden Elemente, die die Bedeutung des 

Begriffes ausmachen.“6  

 Ähnlich klingen zwei weitere Definitionen aus dem 13. und 17. Jahrhundert. In 

beiden dient die Folter dem Zweck der Wahrheitsfindung unter Anwendung von 

körperlicher Peinigung.7  

 Am 9. Dezember 1975 wurde von der Vollversammlung der Vereinten Nationen 

folgende Definition der Folter angenommen:  

 „Folter sei jeder Akt, bei dem einem Menschen starke Schmerzen oder Qualen, 

seien es körperliche oder geistige, durch einen Angehörigen der staatlichen Organe oder 

                                                 
2  Vgl. beispielsweise Greenberg (2005), Svensson (2009) und weitere zahlreiche Veröffentlichungen 

von Amnesty International. 
3  Vgl. beispielsweise Helbing (1902), Breuninger/Sieferle (1998), Peters (1991), Zimmermann 

(2009). 
4  Zum Begriff der Folter im Wandel der Jahrhunderte vgl. auch Peters (1991), Jacobs (2007) sowie 

Altenhain/Willenberg (2011). 
5  Vgl. RCT (1985), S. 5. 
6  Vgl. Peters (1991), S. 21. 
7  Vgl. Ebd. 
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auf dessen Veranlassung hin mit Bedacht und mit dem Ziel zugefügt werden, von ihm 

oder einer dritten Person Informationen oder Geständnisse zu erhalten, ihn für eine Tat 

zu bestrafen, die er begangen hat oder verdächtigt wird, begangen zu haben.“8 

  Besonders die Erweiterung um die durch Folter gezielt zugeführten psychischen 

Schäden, wie spezielle psychologische Techniken, um einen Menschen seelisch zu 

„brechen“, wurden durch die modernen medizinischen und psychologischen 

Forschungsergebnisse auf dieser Ebene erst ermöglicht. Ebenso können körperliche 

Schmerzen mit möglichst wenig sichtbaren Folgen, durch moderne Techniken und 

Methoden, zugefügt werden. Dies hat zur Folge, dass Ärzte und andere Angestellte im 

Gesundheitssystem zu Mittätern und Mitwissern werden können. „Regierungen 

versuchen zunehmend, Bestrafungen, den Vollzug der Todesstrafe und sogenannte 

‚verschärfte‘ Verhörmethoden bis hin zur Folter durch die Einbindung von Ärzten und 

Psychologen weiter zu entwickeln, zu ‚verfeinern‘ und zu legitimieren.“9 Die 

Schwierigkeit, den Begriff der Folter zu definieren, liegt auch in der Trennung von 

Folter und anderen Formen schwerwiegender Gewalt. Der Rechtshistoriker Edward 

Peters meint dazu, dass sich die Definition der Folter weg vom rein rechtlichen Aspekt, 

hin zu einem gefühlsbetonten Begriff gewandelt hat, der ohne jede Einschränkeung das 

Leiden meint, das irgendjemandem entweder grundlos oder auch aus einem bestimmten 

Grund zugefügt wird.10  

 Die zwei folgenden Kapitel, die einen Überblick über die geschichtliche (Weiter-) 

Entwicklung der Folter vom Griechischen- und Römischen Reich bis in das 20. Jahr-

hundert beschreiben, beinhalten in Ahnlehnung an Peters Definition nicht nur Folter 

zum Zweck, eine Aussage oder Geständnisse zu erhalten, sondern auch in erweiterter 

Form Menschenrechtsverletzungen und andere Formen von Gewalt.  

 „Das Thema Folter und Todesstrafe hat nichts von seiner Aktualität verloren, 

angesichts der Tatsache, dass sie in vielen Ländern immer noch praktiziert werden, auch 

in demokratischen Staaten, die sich grundsätzlich auf die humanitären Grundwerte der 

europäischen Aufklärung berufen.“11  

 Auf eine Einteilung in psychische und physische Foltermethoden wird in dieser 

Arbeit bewusst verzichtet, da diese Einteilung eine künstliche12 ist, da physische 

                                                 
8  Vgl. Evans (1993), S. 92. 
9  Vgl. Lucas (2009), S. 125. 
10  Vgl. Peters (1991), S. 23. 
11  Vgl. Jacobs (2009), S. 7. 
12  Vgl. auch Istanbul-Protocol (1999). 
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Foltermethoden in der Regel immer auch psychische Konsequenzen für die Opfer nach 

sich ziehen. 

1.1.  Von den Anfängen in Griechenland und Rom bis ins 19. Jahr-

hundert 

Recherchiert man in der Literatur zur Geschichte der Folter, findet man deren 

dokumentierten Beginn bei den Griechen und Römern, die Folter schon als Bestandteil 

ihrer juristischen Verhörmethoden besaßen, wie sich auch bei Aristoteles nachlesen 

lässt. „Im 15. Kapitel seiner Rethorik führt Aristoteles fünf Arten von Beweismitteln an, 

die bei einem gerichtlichen Prozeß zusätzlich zu den Redefiguren der Rethorik 

verwendet werden können, nämlich die Gesetze, Zeugen, der Brauch, Folter und 

Eide.“13 Im Gegensatz zu den Römern durften in der Vorstellung der Griechen nur 

Sklaven oder gelegentlich auch Fremde dem Folterverhör unterworfen werden. In den 

Augen des griechischen Rechts war die Aussage eines Sklaven nur etwas wert, wenn 

diese unter Folter, im Griechischen „basanos“, erzwungen worden war. Die einzige 

Aussage, die nicht unter Folter erzwungen werden musste, war die eines freien Bürgers. 

Von den Griechen wurde dies auch „der natürliche Beweis“ genannt.14 Neben der Folter 

verwendeten die Griechen ebenso wie die Römer auch die sogenannte verschärfte 

Todesstrafe, die im Römischen Reich unter Kaiser Nero bekannt wurde. Dazu gehörten 

neben Enthauptung und Vergiftung beispielsweise Erschlagen, Erdrosseln und Stei-

nigen. Auch das Kreuzigen, das bei den Römern vor allem durch die Christen-

verfolgung an Bedeutung gewann, wurde von den Griechen von jenen übernommen.

 Im Römischen Reich vollzog sich die Ausbreitung der Folter angefangen bei den 

Sklaven bis in die „höheren“ Bevölkerungsschichten. Zu Beginn durften nur Sklaven 

gefoltert werden, und das auch nur, wenn sie eines Verbrechens angeklagt waren. Später 

konnten Sklaven als Zeugen in einem Prozess gefoltert werden, vorausgesetzt bei dem 

Angeklagten handelte es sich ebenfalls um einen Unfreien. Ab dem zweiten Jahrhundert 

war auch die Folterung in Geldprozessen erlaubt. Die Folter der Leibeigenen durch 

ihren Herren in häuslicher Umgebung war zunächst uneingeschränkt möglich, wurde 

                                                 
13  Vgl. Peters (1991), S. 36-37. 
14  Vgl. Ebd. 
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allerdings 240 n. Chr. mittels eines Reskriptes des Kaiser Gordian abgeschafft.15 Die 

Stellung der freien Bürger bezüglich der Folter änderte sich während der Kaiserzeit: Zu 

Beginn war die Folter nur wegen Verrates zulässig. Im Verlauf der Geschichte konnte 

dieses Gesetz, je nach Gutdünken des Kaisers, auf Bagatellverbrechen erweitert werden. 

Zunächst waren nur die einfachen Bürger, die „humiliores“, sowie Arme und Bettler 

davon betroffen. Später konnten auch die Edlen des Reiches, die „Honestiores“, welche 

die Macht im Kaiserreich hatten, gefoltert werden. Ab dem vierten Jahrhundert bestand 

rechtlich kein Unterschied mehr zwischen Sklaven und freien Bürgern. Die Römer 

unterschieden bei ihren Folterungen zwischen „quaestio“, was ein Verhör im Rahmen 

eines Strafverfahrens bezeichnete, und „tormentum“, eine Art der Bestrafung, welche 

auch verschärfte Todesstrafen einschloss. Im Laufe der Zeit wurden quaestio und 

tormentum immer mehr zu synonymen Begriffen, was zur sogenannten „quaestio per 

tormenta“oder „quaestio tormentorum“ führte, einer Verhörmethode mit Mitteln, die 

früher nur zur Bestrafung dienten. Soviel über die Rechtsprechung im Römischen Reich 

bekannt ist, umso weniger kennt man die genauen Foltermethoden der Römer.16 Die 

übliche Foltermethode, die später als Vorlage für eine verschärfte Todesstrafe diente, 

war die Streckfolter. Die Gliedmaßen der Opfer wurden mittels eines Seilgewindes 

gewaltsam auseinandergezogen, während der Gefolterte auf einem Holzrahmen lag. 

Eine als „lignum“ bezeichnete Methode war ähnlich der Streckung, nur dass dabei die 

Beine mit Holzstücken auseinandergezogen wurden. „Ungulae“ bezeichnete das 

Aufreißen der Haut mit Klauen aus Eisen. Weitere Methoden waren beispielsweise 

Auspeitschen, Einsperren in enge Verließe, oder Brennen mit glühendem Metall. Zu 

den Verhörmethoden gehörten Peitschen, Züchtigung mit Ruten und Schläge mit 

Eisenketten. Gemeine Verbrecher und Sklaven konnte auch das Schicksal der 

Kreuzigung ereilen. Ziel der Folter bei den Römern war nicht der Tod, man nahm ihn 

aber wohl in Kauf.  

 Das Mittelalter wurde in Bezug auf die Folter, vor allem durch die Inquisition, einer 

Einrichtung besonders der römisch-katholischen Kirche zur Verfolgung von Häretikern, 

und durch die Ordalien, Gottesurteile, eine der Inquisition gegenüberstehende 

„weltliche“ Justiz, bekannt. Als eigenständige Institution wurde die Inquisition 

allerdings erst im 13. Jahrhundert etabliert. Ihr ging es um die Verfolgung und 

                                                 
15  Vgl. Peters (1991), zu Folter in der Geschichte vgl. unter anderem auch Helbing (1902), Schwerhoff 

(2004), Zimmermann et al. (2009), Altenhain/Willenberg (2011) sowie Jacobs (2007). 
16  Vgl. Peters (1991). 
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Bestrafung von Häretikern, was vom griechischen „hairesis“ abgeleitet ist und 

„Abweichung vom rechten Glauben“17 bedeutet. 

  Das Frühmittelalter wurde in Bezug auf die Folter bisher wenig erforscht. Es war 

wohl in diesem Punkt vor allem vom Kampf gegen Aberglaube und Heiden geprägt.18  

 Wegweisend für das Mittelalter sollten die Auffassungen des Kirchenvaters 

Augustinus (354-430), seit 395 Bischof im nordafrikanischen Hippo Regius, werden. 

[...]. Aus dem biblischen Satz compelle intrare (Lk 14, 23 –‚Zwinge sie 

hineinzukommen‘[...]) machte er eine theologisch legitimierte Verfahrensweise gegen 

hartnäckige, bekehrungsunwillige Ketzer.“19  

 Erst mit Thomas von Aquin (1224-1274) verschärfte sich der Ton der Kirche gegen 

die Ketzer, da er die Meinung vertrat, dass Ketzer, die sich nicht bekehren ließen, einem 

weltlichen Gericht zu übergeben seien, was einem Todesurteil für jene gleichkam, da 

die weltliche Gerichtsbarkeit schon für viel geringere Vergehen die Todesstrafe vorsah. 

Die Inquisition wurde nicht in allen Ländern zur gleichen Zeit eingeführt, sondern 

verbreitete sich sukzessive. In Ahnlehnung an Gerd Schwerhoff, Professor für 

Geschichte der Frühen Neuzeit an der TU Dresden, werden im Folgenden das Wirken, 

bezogen auf Folter und Todesstrafe, der drei großen Inquisitionen, die päpstlich 

mittelalterliche, die spanische sowie die römische Inquisition der Neuzeit, vorgestellt.20  

 Der Ausgangspunkt der Inquisitionsverfahren der päpstlichen Inquisition im 

Mittelalter war Papst Innozenz III. der anordnete, hartnäckige Ketzer der weltlichen 

Gerichtsbarkeit zu übergeben, was für den Angeklagten meist den Scheiterhaufen 

bedeutete. Seit 1220 wurde auch Folter wieder verstärkt im Rechtssystem der 

oberitalienischen Stadtstaaten genutzt und gelangte von der weltlichen Justiz aus 

zunehmend in den Inquisitionsprozess. Bereits hier wurde in den Folterpraktiken 

psychologischer Druck auf die Opfer in Form von Abschirmung von der Außenwelt und 

durch Vermittlung von Fehlinformationen ausgeübt. In Spanien wurden erstmals im 

letzten Drittel des 15. Jahrhunderts Inquisitoren eingesetzt. Verfolgt wurden besonders 

Anhänger Luthers und die sogenannten „Conversos“, Juden, die zum Christentum 

übergetreten waren, sowie deren Nachkommen und alle die verdächtigt wurden, 

trotzdem noch dem Judentum anzuhängen. Die Conversos wurden bis ins 18. 

Jahrhundert hinein verfolgt. Diese Folter unter der spanischen Inquisition wurde von 
                                                 
17  Vgl. Schwerhoff (2004), S.13. 
18  Vgl. Schwerhoff (2004). 
19  Vgl. Schwerhoff (2004), S. 15. 
20  Vgl. Ebd.; zur Thematik Folter im Mittelalter und die Inquisistion vgl. beispielsweise auch Helbing 

(1902). 
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einem „weltlichen“ Folterer ausgeübt unter Anwesenheit eines Inquisitors, eines 

bischöflichen Vertreters, eines Sekretärs und in vielen Fällen auch eines Arztes, der in 

Notfällen einschreiten sollte. Die Foltermethoden, beispielsweise das Aufziehen des 

Opfers, mittels eines Seilzuges, einer Streckbank und mit durch Gewichte erschwerte 

Füße, waren den Methoden der weltlichen Justiz gleich. Doch trotz der Tatsache, dass 

die Folter durch die Inquisition in der Literatur häufig als für alle Gefangenen geltendes 

Druckmittel dargestellt wird, „[...] kam sie aber wohl lediglich bei einem Zehntel aller 

Fälle zur Anwendung“.21 Die römische Inquisition der Neuzeit hingegen bekam unter 

Papst Paul IV. den Vorrang vor allen anderen „weltlichen“ Behörden. Trotzdem hielt sie 

an ihren Vorbildern in Spanien und der mittelalterlichen Inquisition fest und verwendete 

auch deren Handbücher zu Prozessablauf und Foltermethoden. 

  „Die Folter durfte prinzipiell dann angewandt werden, wenn der Angeklagte trotz 

schwerer Indizien nicht gestanden bzw. wenn der Verdacht bestand, er habe kein volles 

Geständnis abgelegt.“22  

 Die Institution der Inquisition wurde während der Aufklärung teilweise abgeschafft, 

allerdings nach 1814, im Zuge der päpstlichen Restauration, wieder etabliert. Der 

kirchlichen Rechtsprechung durch die Inquisition stand die weltliche Rechtsprechung 

gegenüber, die als Schuldbeweis die sogenannten „Ordalien“, Gottesurteile, heranzog. 

Diese bestanden zum Beispiel aus der „Wasserprobe“ oder auch der „Feuerprobe“, bei 

welcher der Angeklagte mit glühenden Gegenständen wie Kohlen oder Eisen gebrannt 

wurde. Als unschuldig galt, wer keine Verletzungen davontrug. Führten die Ordalien 

nicht zu der gewünschten Erkenntnis, wurden auch andere Foltermethoden, die nicht zu 

den Gottesurteilen gehörten, eingesetzt, um ein Geständnis zu erreichen. Verwendet 

wurden Folterwerkzeuge wie Daumenschraube, Schnüre, Spanische Stiefel, Streckbank 

oder auch das Rad. Das Rädern wurde vor allem bei Schwerverbrechern eingesetzt und 

bis in das 19. Jahrhundert hinein gebraucht. Zunächst wurden dem Gefolterten die 

Knochen durch zum Beispiel Schläge per Eisenstange gebrochen. Die Anzahl der 

Schläge wurde durch das Urteil bestimmt. Ein weiterer Schlag zielte auf die Brust des 

Delinquenten, was eventuell zum Tode führte, ein letzter Schlag zielte auf das Genick. 

Wenn die letzten zwei Schläge vertauscht wurden, starb das Opfer häufig früher und 

wurde so von seinen Qualen erlöst. Nach dem Brechen sämtlicher Knochen wurde der 

Verurteilte auf ein Rad geflochten, welches an einem Pfahl befestigt und aufgestellt 

                                                 
21  Vgl. Schwerhoff (2004), S. 88. 
22  Vgl. Ebd., S. 105-106. 
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wurde. Die Gefolterten waren schwer verletzt, „aber so mancher lebte dennoch Stunden, 

ja Tage in dieser Verfassung“.23 Insgesamt lässt sich festhalten, dass Folter zwischen 

dem 16. und 18. Jahrhundert immer dann angewandt wurde, wenn dem Angeklagten 

aufgrund der ihm vorgeworfenen Verbrechen die Todesstrafe oder die Verstümmelung 

drohte und zu seiner Verurteilung vor Gericht absolut gültige Beweise fehlten. Auch die 

Definition eines schweren Verbrechens ist nicht mit unserem modernen juristischen 

Verständnis gleich zu setzen. Im 16. Jahrhundert bedeutete das Wort schweres 

Verbrechen beispielsweise noch Hexerei und Zauberei, geprägt durch die Schrift 

„malleus maleficarum“ (Hexenhammer). Im England des 16. und 17. Jahrhunderts 

spielte die Folter, obwohl sie keine gesetzliche Grundlage im Common Law hatte, eine 

wichtige Rolle bei politischen Verbrechen, beispielsweise Aufwiegelung und 

Hochverrat. Es gibt viele Historiker, die sich mit der Entwicklung zur Abschaffung der 

Folter beschäftigt haben. Der Rechtshistoriker Edward Peters schließt sich am ehesten 

der Theorie an, die die Abschaffung der Folter als gültiges Rechtsmittel in einigen 

Ländern mit einer Änderung der Gesellschaftsordnung in Beziehung bringt, besonders 

durch andere Formen der Rechtsprechung hervorgerufen.24 Vor allem neue Wege der 

Beweisführung lösten die Folter als ein Mittel der Geständniserzwingung ab, und es 

wurden zudem neue Sanktionsverfahren eingeführt wie das Arbeitshaus, die 

Deportation und später auch die Aberkennung der Bürgerrechte. Das erste Land, das die 

Folter abzuschaffen begann, war Schweden, welches allerdings bis 1822 die Folter bei 

besonders schweren Verbrechen noch vorsah. Preußen entfernte 1754 die Folter als 

erstes Land aus seinem Rechtsapparat, worauf andere europäische Länder diesem 

Beispiel folgten. In Österreich wurde die Folter aufgrund der Bemühungen eines 

deutsch-österreichischen Arztes namens Ferdinand Leber25 abgeschafft. 

 „He believed that the practice was useless, and as a result of this criticism, torture 

was abolished in Austria in 1776.“26  

 Am Ende des 18. Jahrhunderts entstanden neue Gesetzesbücher, die Folter als 

gesetzlich verankertes Mittel zur Beweisführung ausschlossen. Das Umdenken in der 

                                                 
23  Vgl. Rauter (1988), S. 128. 
24  Vgl. Peters (1991). 
25  Ferdinand Leber (1727-1808) Professor für Anatomie und Chirurgie in Wien war es unter anderem 

zu verdanken, dass die Folter in Östereichs Gefängnissen 1776 verboten wurde. Er sprach sich in 
seinem Amt als „Folterarzt“ in Wien immer wieder gegen die Folter als Instrument der 
Geständniserzwingung aus. Ferdinand Leber selbst war bis 1776 für die medizinische Begutachtung 
Gefangener die gefoltert werden sollten zuständig. Zum Leben und Wirken von Ferdinand Leber 
vgl. auch  Hyrtl (1869). 

26  Vgl. Maio (2001), S. 1611. 
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Rechtsprechung führte letztlich dazu, dass im frühen 19. Jahrhundert schließlich den 

Bürgern mehr Rechte und Freiheiten zugestanden wurden. Anhand der Entwicklung von 

der eher grausamen, durch Willkür geprägten Rechtsprechung, hin zu einem geregelten 

Rechtssystem lässt sich erkennen, dass sich das moderne, sehr komplexe Denken 

bezüglich Recht und Unrecht erst im Laufe der Jahrhunderte entwickelte.27 

1.2.  Das 20. Jahrhundert 

1993 schrieb Richard Evans: „[...] unser Jahrhundert wird als die Zeit ihrer [gemeint ist 

die Folter] Wiedereinführung in die Geschichte eingehen.“28 So taucht Folter zunächst 

im alten Russischen Reich wieder auf: „Die Wiederkehr der Folter begann nach dem 

Urteil der meisten Untersuchungen zu diesem Thema in den Jahren 1917-1918 mit dem 

„roten Terror“, der von der russischen Tscheka unter Feliks Dzerzhinski ausgeübt 

wurde.“29 Schließlich wurde auch im faschistischen Italien und Spanien und im 

nationalsozialistischen Deutschland wieder gefoltert. 

  „While torture is still rare in Western democracies it has been much more common 

in many of the poor autocratic countries in the South and in countries in transition. In 

these countries, the state is a central player and torture is used in the formal or informal 

exercise of power often linked to poverty with a flavour of race, religion, and/or class 

devision.“30 

  Doch nicht nur in Diktaturen und ideologisch geprägten Regierungen findet sich 

Folter, wie das Beispiel der Folterungen von irakischen Insassen im Gefängnis Abu 

Ghraib durch amerikanisches Wachpersonal zeigt. Der französische Jurist Alec Mellor 

macht für das Wiederaufleben der Folter besonders drei Entwicklungen 

verantwortlich:31 Den Aufstieg des totalitären Staates, welcher in der UdSSR gipfelte, 

die Tatsache, im Krieg mit speziellen Verhörmethoden möglichst schnell an bestimmte 

Informationen kommen zu wollen, und als drittes den verstärkten Einsatz von Spitzeln 

sowie das rücksichtslose Verhalten von Polizei und Militär im Umgang mit 

Gefangenen. „Die Wiedereinführung der Folter als außerrechtliche Verhörmethode war 

                                                 
27  Vgl. Peters (1991).  
28  Vgl. Evans (1993), S. 95. 
29  Vgl. Ebd. 
30  Vgl. Berliner et al. (2005), S. 17. 
31  Vgl. Peters (1991). 
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auch von der Entwicklung einer modernen, professionalisierten Polizei abhängig.“32Als 

gefährdet gelten vorrangig jene Länder, in denen die Ermittlungsmethoden des 

juristischen Systems mangelhaft sind, denn „da [in diesen Ländern] Sachbeweise oft 

fehlen und die kriminalpolizeilichen Ermittlungsmethoden in den meisten Staaten nicht 

sonderlich ausgereift sind, greift die Polizei schnell zu gewaltsamen Methoden, um der 

verdächtigen Person ein Geständnis abzuringen.“33  

 Ebenso gefährdet, mit Folter in Kontakt zu kommen, sind Anhänger des Militärs, 

das besonders in Kriegszeiten ein höheres Maß an Autorität besitzt. Nicht zuletzt durch 

die immer wichtiger werdenden Spionagesysteme, die in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts als militärische Geheimdienste zunehmend an Bedeutung gewannen. 

Edward Peters spricht sogar davon, dass das Militär durch neu aufkommende 

Kriegsstrategien „letztlich den Bestimmungen der zivilen Jurisprudenz nicht 

unterworfen“34 sei. Die in faschistischen Staaten in der Regel fehlende Trennung von 

Recht und Politik macht es ursprünglichen Schutzsystemen wie der Polizei oder dem 

Militär leichter Folter auszuüben, um Geständnisse zu erreichen. Am Beispiel Italiens, 

wo Mussolini eben jene Trennung von Recht und Politik aufhob, lässt sich das zeigen. 

Als Folge davon, setzte die politische Geheimpolizei Italiens, genannt OVRA, 

regelmäßig Folter gegen Staatsfeinde oder Feinde der Partei und des Volkes ein. Auch 

unter Adolf Hitler zeigte sich eine ähnliche Entwicklung in dem von ihm geschaffenen 

Volksgerichtshof 1934. Dieses Gericht war autark, stand außerhalb des noch 

verbliebenen Rechtssystems und behandelte Verratsfälle. Die Urteile des Volksgerichts-

hofes waren für Hitler zu wichtig, um sie den ausgebildeten Richtern zu überlassen, 

weswegen sich das Personal neben den Berufsjuristen, auch aus Laien ohne jegliche 

juristische Ausbildung, dafür aber in einigen Fällen mit Parteierfahrung, zusammen-

setzte. Gegen dieses Gericht Berufung einzulegen, war nicht möglich. 

 Auch in den Konzentrationslagern des „Dritten Reiches“ wurde die Gerichtsbarkeit 

erfolgreich außer Kraft gesetzt. So war das Konzentrationslager Dachau35 eines der 

ersten KZ´s in denen dem Lagerkommandanten die alleinige Entscheidung über Recht 

und Unrecht zugeteilt wurde. So diente das „Lager“ zu Beginn vor allem dazu politische 

Gegner zu inhaftieren und zu ermorden. Nicht nur die Ermordung der Gefangenen an 

                                                 
32  Vgl. Evans (1993), S. 96. 
33  Vgl. Nowak (2009) in Frewer et al. (2009), S. 9  
34  Vgl. Peters (1991), S. 155. 
35  Das Konzentrationslager in Dachau (1933-1945) war eines der ersten KZ´s für politisch Gefangene  

und diente als solches als Modell für später errichtete Konzentrationslager. Vgl. hierzu auch Benz 
(2008) sowie Distel/Eiber (2005). 
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sich, auch die Mittel und Wege sich den Gehorsam der Inhaftierten zu sichern, z.B 

durch langes Zwangsstehen, kam einer Folter gleich.  

 Auch manche medizinische Versuche an Häftlingen in Konzentrationslagern 

gehören zwar nicht in den klassischen Bereich der Folter zur Erzwingung von 

Geständnissen, sie dienten eher dem Zweck neue medizinische Erkenntnisse zu 

erlangen, dennoch wurden auf diese Art und Weise die Inhaftierten nicht selten bis zum 

Tode gequält.36 

  „Zu den wohl scheußlichsten Versuchen am Menschen, die während der 

nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland durchgeführt wurden, gehörten die 

Versuche zur Rettung aus großer Höhe und die Versuche über langdauernde 

Unterkühlung, die sämtlich im Konzentrationslager Dachau an Häftlingen 

vorgenommen wurden und ausschließlich dazu bestimmt waren, Erkenntnisdefizite in 

der medizinischen Kriegsführung zu schließen.“37 In dem Versuch „Rettung aus großen 

Höhen“38 wurde an KZ-Häftlingen untersucht, inwieweit die theoretischen Erkentnisse 

zur Überlebensdauer von Menschen in sauerstoffarmer Luft und niedrigem Druck mit 

den praktisch gewonnenen Erkentnissen übereinstimmen. Dabei mussten Gefangene in 

8 Kilometer, 10,5 Kilometer und in 12 Kilometer Höhe mit und ohne Sauerstoff 

Kniebeugen ausführen. Die Ausprägungen der Höhenkrankheit, Herzaktion der 

Versuchspersonen, Atmung und schließlich der eventuelle Tod der Gefangenen wurde 

schriftlich festgehalten. Der Hauptverantwortliche dieser Versuche, Dr. Rascher, regte 

damit eine neue Art der Menschenversuche an, bei denen „der ‚terminale Versuch‘ − 

wie Dr. Rascher dies nannte − also die Tötung der Versuchsperson, zur unmittelbaren 

Absicht des Experimentes gehörte.“39 Ähnlich brutal verliefen auch andere 

medizinische „Menschenexperimente“ wie beispielsweise Versuche, Meerwasser 

trinkbar zu machen, einen Impfstoff gegen Fleckfieber zu finden, Versuche mit 

künstlich geschaffenen Phlegmonen oder mit Schussverletzungen und Kampfstoffen. 

 Die Rolle der Ärzte bei Folterungen ist ein trauriges Kapitel in der Geschichte der 

Folter, das im „Dritten Reich“ sicherlich eine ganz besondere Bedeutung hatte, aber 

auch heute, durch die Entwicklung neuer „medizinischer“ Foltermethoden, wie die der 

pharmakologischen und psychologischen Folter, eine wichtige Stellung einnimmt. Im 

                                                 
36   In Anlehnung an Peters Definition von Folter, der diesen Begriff auch auf andere Gewalttaten und 

Menschenrechtsverletzungen erweitert, die nicht zur Erzwingung eines Geständnisses dienen, 
werden diese grausamen medizinischen Versuche an Häftlingen in dieser Studie mit aufgeführt. 

37  Vgl. Eckart (2009), S. 31.  
38  Zu den Versuchen an KZ-Häftlingen vgl. Eckart (2009). 
39  Vgl. Eckart (2009), S. 31. 
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Falle der pharmokologischen Folter werden gesundheitsgefährdende oder toxische 

Dosen von Medikamenten eingesetzt um dadurch mit Hilfe neuester Forschung gezielt 

Menschen zu schaden. Psychologische Foltermethoden haben letztlich zum Ziel, den 

Menschen mit Hilfe moderner psychologischer Verfahren seelisch zu zerstören. Diese 

Trennung der Folter in physische und psychologische Folter ist eine besondere 

„Erfindung“ der Neuzeit. Neben der Mitwirkung an der pharmakologischen Folter 

werden Ärzte noch in weiteren Bereichen der Folter eingesetzt.  

 Ein weiteres „Einsatzgebiet“ für Mediziner ist die Verhinderung des Todes des 

Gefolterten sowie die Überwachung der Vitalfunktionen. So kann es Aufgabe der Ärzte 

bei Folterungen sein, den Tod des Gefolterten zu verhindern, indem sie die Folter 

rechtzeitig abbrechen oder auch den Gefolterten soweit medizinisch versorgen, dass es 

möglich ist die Folter ohne eintretenden Tod fortzuführen. Im Rahmen von 

gerichtlichen Untersuchungen oder Obduktionen der Opfer können durch Ärzte 

wichtige Informationen die eine stattgefundene Folter beweisen, unterschlagen und 

somit die Beweisführung erschwert oder sogar verhindert werden.40 Die British Medical 

Association stellte anhand ihrer Forschungsergebnisse zur Beteiligung von Ärzten an 

Menschenrechtsverletzungen fest, dass Mediziner in allen Phasen der Folterung, von 

der Vorbereitung der Folter über die Ausführung bis hin zur Erholungsphase des 

Opfers, mitwirken.41 Im Vergleich zum frühen Europa, wo Folterpraktiken in der Regel 

das muskulär-skeletale System, hitzeempfindliche Rezeptoren oder Gewebe und wie am 

Beispiel der Daumenschraube auch das vaskuläre System, im Sinne von Ischämie-

schmerz, angriffen, ist es heute, bedingt durch spezifisches medizinisches, psycho-

logisches und physiologisches Wissen, den Folterern möglich, sehr viel gezielter 

hinsichtlich des körperlichen und seelischen Ausmaßes zu foltern.42 „[...] durch Erwerb 

und Ausnutzung eines genaueren psychologischen und neurologischen Wissens im 

späten 20. Jahrhundert, gelingt es, eine ungeheure Vielzahl relativ fein abgestufter 

Varianten des Schmerzes zuzufügen, und zwar jedem Menschen über eine beliebige 

Zeit und [...] ausnahmslos mit Erfolg.“43 Ziel der modernen Foltermethoden ist es 

insbesondere, mehr Schmerzarten und höhere Schmerzintensitäten zu erzeugen, als es 

                                                 
40  Zur Rolle von Ärzten bei Folterungen vgl. British Medical Association/BZFO (1995) sowie zur 

Rolle der Ärzte in der NS-Zeit vgl. Eckart (2009). Zum Thema Ärzte und Folter vgl. auch RCT 
(2010). 

41  Vgl. British Medical Association/BZFO (1995). 
42  Dies bedeutet natürlich nicht, dass es nicht auch schon in früherer Zeit Foltermethoden gab, welche 

besonders die psychische Ebene betrafen wie beispielsweise das trockene Ersticken.  
43  Vgl. Peters (1991), S. 210. 
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früher möglich war,44 aber auch die Persönlichkeit des Menschen mittels gezielter 

psychologischer und psychiatrischer Methoden, auf grausame Weise zu zerstören.45 Die 

Erweiterung der Foltermethoden um eine psychologische Komponente und das Wissen 

darum, wie sich der Mensch körperlich und seelisch durch die Folter verändert, das 

Erzeugen von chronischen Schmerzen beispielsweise, sind neue „Errungenschaften“ in 

der Geschichte der Folter. Trotz internationaler berufsethischer Normen, die klare 

Aussagen zur Nicht-Teilname von Ärzten an Folter geben, wie die Erklärung von 

Tokyo 1975, die vier Genfer Konventionen oder die Richtlinie des Britischen 

Ärzteverbandes, finden Mediziner bei Folterungen immer größere Einsatzbereiche. 

 1975 wurde vom Weltärztebund die „Erklärung von Tokio“ ratifiziert, in der es zu 

Beginn heißt:  

 „Der Arzt darf Folterungen oder andere Formen grausamer, unmenschlicher oder 

erniedrigender Verfahren nicht begünstigen, dulden oder daran teilnehmen, gleich 

welchen Vergehens das Opfer solcher Verfahren verdächtigt, angeklagt oder schuldig 

ist, und welche Überzeugungen oder Beweggründe das Opfer auch haben mag, und dies 

in allen Situationen einschließlich bewaffneter Auseinandersetzung und Aufruhr.“46 

 Trotz dieser Normen gibt es weiterhin Ärzte, die auf irgendeine Weise in Folter 

verstrickt sind. Meist sind es jene, die in Gefängnissen oder anderen Unterbringungen 

für Gefangene tätig sind, Polizei- und Militärärzte, die mit Folter und anderen Arten von 

Gewalt konfrontiert werden.47 Diese Ärzte stehen häufiger als andere vor der Wahl, sich 

zwischen ihrem ärztlichen „Eid“ Leben zu schützen und ihren militärischen Befehlen 

entscheiden zu müssen. Auch spielt besonders bei jungen Ärzten Angst vor der 

militärischen Disziplinierung bei Nichtbeachtung der Befehle eine Rolle. Nur fünf Jahre 

nach der Erklärung von Tokio gab es beispielsweise in der Türkei viele Beweise für 

Folterungen, an denen Ärzte beteiligt waren. So ist in dem Buch „Verratene Medizin“ 

von der British Medical Association dokumentiert:  

 „In der Türkei ist systematische Folterung insbesondere seit dem Militärputsch vom 

September 1980 einwandfrei dokumentarisch belegt. Die Rolle der Ärzte bei dieser 

Folterung reicht von Einschreiten zum Schutz der Gefangenen bis zur Unterstützung der 

Folterer oder Vernachlässigung erkrankter Gefangener.“48  

                                                 
44  Vgl. Ebd. 
45  Vgl. RCT (1985). 
46  Vgl. British Medical Association/BZFO (1995), S. 252.  
47  Zur Frage, welche Ärzte aufgrund ihrer Arbeit besonders mit Folter konfrontiert werden, vgl. die 

Forschungsergebnisse des britischen Ärtzeverbandes, in British Medical Association/BZFO (1995). 
48  Vgl. British Medical Association/BZFO (1995), S. 72. 
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 Auch wurde wochenlang von an Krankenbetten angeketteten Gefangenen berichtet. 

Die British Medical Association kam zu dem Schluss, dass in einigen Ländern ärztliche 

Beteiligung an Folter, Duldung oder auch Deckung von Folter regelmäßig oder aber 

zumindest teilweise vorkommt, und dies, obwohl die Mitwirkung von Ärzten geheim 

und nicht rechtens ist. Umso wichtiger sind Ärzte und Psychologen, die sich in spe-

ziellen Einrichtungen mit der Behandlung von Folteropfern auseinandersetzen: „There 

is growing interest in this new field of psychology and medicine and torture 

rehabilitation programs are increasingly being established around the world.“49 Die 

multidisziplinären Behandlungsteams, die für die Behandlung von Opfern von Folter 

benötigt werden, stehen vor der Aufgabe, schwer misshandelte, gefolterte und 

verängstigte Menschen medizinisch-psychologisch und sozial zu versorgen, um ihnen 

ein menschenwürdiges Weiterleben zu ermöglichen. Dies betrifft nicht nur Ärzte und 

Psychologen in Ländern, in denen Folter direkt als Mittel der Geständniserzwingung 

oder auf andere Art verwendet wird, sondern auch Mediziner in sogenannten Flucht- 

oder Aufnahmeländern, an die sich die Opfer wenden. Zu Beginn der 80er Jahre wurden 

immer mehr Organisationen gegründet, die es sich zur Aufgabe machten, Folteropfer in 

medizinischer und psychologischer Hinsicht zu behandeln und ihnen soziale 

Unterstützung anzubieten. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden vier Behand-

lungszentren für Folteropfer in Fluchtländern sowie in Ländern mit Folterhintergrund 

und Menschenrechtsverletzungen gegenübergestellt. Insgesamt ist festzuhalten, dass 

trotz der großen Entwicklung der Foltermethoden und deren weite Verbreitung, es im 

21. Jahrhundert große Bemühungen gibt, Folter so gering wie möglich zu halten.50 

Bereits 1945, direkt nach Ende des Zweiten Weltkrieges, war die Charta der Vereinten 

Nationen darum bemüht, die Menschenrechte in den Mittelpunkt zu stellen. Erstmals 

nach dem Krieg wurde in Artikel 55 die „Achtung und Beachtung der Menschenrechte 

                                                 
49  Vgl. Berliner et al. (2005), S. 10. 
50  Zu diesen Bemühungen gehören internationale Anti-Folter-Abkommen und Protokolle zur Ver-

hütung von Folter, z.B. OPCAT, ebenso wie die Arbeit vieler Menschenrechtsorganisationen die 
sich für die Abschaffung von Folter einsetzen. Einen wichtigen Beitrag zur Verringerung von Folter 
in der Welt trägt auch deren Dokumentation bei. Durch eine Veröffentlichung der Fälle sowie der 
medizinischen und psychologischen Konsequenzen wird die Öffentlichkeit informiert und 
Fachpersonal sensibilisiert. Ein Beispiel für die Dokumentation von Bildmaterial das sich vor-
wiegend an ärztliches Personal richtet ist der sog. „Atlas of Torture“ eine Veröffentlichung der 
Human Rights Foundation of Turkey, vgl. Financi et al. (2010). Außerdem spielen Leitlinien zur 
Untersuchung und Dokumentation von Folter eine entscheidende Rolle. Das Istanbul-Protokoll ist 
ein solches Handbuch, an dessen Einführung auch in europäischen Ländern derzeit gearbeitet wird. 
Das erste Projekt hierzu, welches sich aktuell in Entwicklung befindet ist das sog. ART-IP-Projekt 
(s. Kap 5.). Dieses E-Learning Programm wird derzeit an der Professur für Ethik der Medizin in 
Erlangen in Zusammenarbeit mit der Universität Wien und anderen Partnern entwickelt. 
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und der Grundfreiheiten aller, unabhängig von Rasse, Sprache oder Religion“,51 

festgehalten. Internationale Organisationen, wie das „Committee Against Torture 

(CAT), das 1984 gegründet wurde, überwachen die Umsetzung internationaler Normen 

zur Verhütung von Folter. Zusätzlich dazu werden international gültige Standards zur 

Dokumentation und Untersuchung von Folteropfern und Folter im Allgemeinen 

entwickelt. Ein Beispiel hierfür ist das Istanbul-Protokoll, das 1999 als erstes Manual 

zur Dokumentation und Untersuchung von Folter von den Vereinten Nationen 

angenommen wurde. 

2. Zielsetzung der Arbeit anhand der gewählten Methoden und des 

derzeitigen Forschungsstandes 

2.1.  Fragestellungen und Zielsetzungen der Studie 

In der vorliegenden Arbeit werden vier Behandlungszentren für Folteropfer einander 

gegenübergestellt. Zu untersuchen war der Vergleich von Behandlungszentren für 

Folteropfer in so genannten Flucht- oder Aufnahmeländern sowie in Ländern mit 

Konfliktpotenzial in Bezug auf Folter. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Vergleich 

von Aufbau, Struktur, Patientenklientel bzw. Behandlung von Folteropfern sowie der 

internationalen (Zusammen-)Arbeit. Die folgenden vier Behandlungszentren für 

Folteropfer wurden anhand bestimmter, in Kapitel 2.2.1. beschriebener Kriterien 

ausgewählt: Das Behandlungszentrum für Folteropfer (BZFO) in Deutschland, das  

Rehabilitation and Research Centre for Torture Survivors (RCT) in Dänemark, die 

Human Rights Foundation of Turkey (HRFT) in der Türkei und das Kosovo 

Rehabilitation Centre for Torture Victims (KRCT) im Kosovo. Die zusammenfassenden 

Schlussüberlegungen zu den wichtigsten Ergebnissen der vorliegenden Arbeit hebt vier 

Fragestellungen hervor: Inwiefern unterscheiden sich die Behandlungszentren in ihrer 

Entwicklung, was war die Motivation hinsichtlich des Aufbaus der Behandlungszentren 

im Ländervergleich? Besonderen Wert bei dieser Frage wird auf den historischen 

                                                 
51  Vgl. Peters (1991), S. 185. 
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Kontext sowie die soziale und politische Lage vor allem in den Konfliktländern52 

gelegt. 

 Wie sind die Behandlungszentren aufgebaut? Lässt sich anhand dessen ein 

Unterschied in erster Linie zwischen den Behandlungszentren in Fluchtländern und den 

Behandlungszentren in der Türkei und im Kosovo feststellen? Im Kosovo und der 

Türkei liegt der Schwerpunkt bezüglich dieser Fragestellung vor allem auf einem 

möglichen Einfluss der politischen und sozialen Situation der Bevölkerung auf die 

Struktur der Behandlungszentren, wohingegen für Deutschland und Dänemark die Rolle 

des Aufnahmelandes Gegenstand der Betrachtung ist. 

Als dritte Fragestellung wird ein möglicher Unterschied hinsichtlich des Patienten-

klientels, der Organisationen und der Behandlung der Folteropfer betrachtet. Besondere 

Bedeutung hat hier der Einfluss von äußeren Umständen auf die Patientenarbeit der 

Behandlungszentren. Vor allem der Einfluss der politischen und sozialen Lage im 

Kosovo und der Türkei auf die Arbeit der Behandlungszentren soll hier berücksichtigt 

werden. Außerdem werden die Schwierigkeiten der Behandlungszentren in Deutschland 

und Dänemark herausgearbeitet, bei denen zu erwarten war, dass mögliche Probleme 

vor allem aus der Rolle des Flucht- bzw. Exillandes resultieren.  

 Als vierter Schwerpunkt wird die internationale (Zusammen-)Arbeit der Behand-

lungszentren betrachtet: Wie groß ist die transnationale Kooperation der in dieser Arbeit 

vorgestellten Organisationen sowie der Behandlungszentren weltweit und welche 

Interessen verfolgen sie? Essenziell bei dieser Fragestellung sind die Bedeutung der 

weltweiten Vernetzung der Organisationen sowie die Frage nach internationalen 

Standards zur Untersuchung und Dokumentation von Folter. In der vorliegenden Arbeit 

wird das Istanbul-Protokoll als ein Beispiel für die internationale Zusammenarbeit der 

Organisationen im fünften Kapitel genauer vorgestellt. Dieses Handbuch zur Doku-

mentation von Folter und zur Untersuchung von Folteropfern nahm seinen Ursprung in 

der Türkei und wurde dann in Kooperation von Behandlungszentren für Folteropfer und 

anderen Menschenrechtsorganisationen weltweit weiterentwickelt. Des Weiteren wird 

die Umsetzung des Protokolls sowie seine Bekanntheit und Bewertung in Deutschland 

anhand eines standardisierten Fragebogens, der postalisch an Organisationen, die häufig 

mit Folteropfern arbeiten, versendet wurde, untersucht. 

 

                                                 
52  Als Konfliktländer werden in dieser Arbeit Länder bezeichnet, die entweder aktuell oder in   

jüngster Vergangenheit mit Folter oder Krieg zu kämpfen hatten. 



 

20 
 

2.2.  Struktur, Material und Methoden 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in zwei Bereiche: Zunächst werden die oben 

genannten Behandlungszentren für Folteropfer vorgestellt, um Unterschiede in 

Organisation, Arbeit, Entwicklung und Behandlung der Patienten darzustellen und vor 

dem Hintergrund der unterschiedlichen kulturellen und politischen Einflüsse zu inter-

pretieren. Im letzten Kapitel wird auf das Istanbul-Protokoll als Beispiel für die 

länderübergreifende Arbeit der Behandlungszentren weltweit eingegangen. Schließlich 

werden im Rahmen einer empirischen Studie oben genannte Fragestellungen zum 

Istanbul-Protokoll an deutschen Behandlungszentren untersucht. 

2.2.1. Forschungsstand und Auswahl der Behandlungszentren 

Die Auswahl der Behandlungszentren, die in dieser Arbeit exemplarisch analysiert 

werden, erfolgte nach folgenden Kriterien:  

̶   Zeitraum des Bestehens der Organisation 

̶   Umsetzung der Menschenrechte in den jeweiligen Ländern 

̶   Anzahl der behandelten Folteropfer pro Jahr 

̶   Zugänglichkeit der Informationen.  

Der letzte Punkt spielte besonders bei der Auswahl der Behandlungszentren in Ländern, 

denen Folter und Verletzung der Menschenrechte vorgeworfen wird eine wesentliche 

Rolle, da in den jeweiligen Nationen in der Regel ein politisches Interesse besteht, die 

Öffentlichkeit nicht über dieses Geschehen zu informieren. Für die Türkei wurden 

deshalb zunächst Kontaktpersonen benötigt, die an der Human Rights Foundation of 

Turkey arbeiten und zusätzliches Material zur Verfügung stellen konnten. Hinsichtlich 

des Zeitraums des Bestehens der Organisationen wurde eine Phase von etwa zehn 

Jahren mindestens gewählt, um zu gewährleisten, dass die Behandlungszentren sich 

nicht mehr direkt in der Aufbauphase befinden, da hier berücksichtigt werden muss, 

dass Arbeit und Organisation der Institutionen eventuell aufgrund von logistischen 

Gründen noch anders strukturiert sind und die Behandlungszentren ihr eigenes Konzept 

noch nicht vollständig entwickeln konnten. Da der endgültige Aufbau mit Festlegung 

von Schwerpunkten und Zielen in der Regel mehrere Jahre in Anspruch nimmt, wurde 
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hier ein möglichst großer Zeitraum gewählt. Die Anzahl von mindestens 100 Patienten 

pro Jahr gewährleistet, dass die Behandlungszentren über eine gewisse Größe und damit 

auch Erfahrungsschatz verfügen und somit Organisationen als Vergleichspunkte 

herangezogen werden, die eine hohe Relevanz hinsichtlich der Behandlung von 

Folteropfern in den jeweiligen Ländern haben. Die Problematik der Behandlung von 

Folteropfern aus medizinischer, psychologischer, aber auch soziokultureller Sicht ist ein 

relativ neues Gebiet, an dem erst seit etwa 30 Jahren intensiver geforscht wird. Dies 

betrifft sowohl Länder mit Folterhintergrund als auch Drittländer, die den Flüchtlingen 

Exil oder eine kurzfristige Aufenthaltsmöglichkeit bieten. Die gezieltere Forschung zur 

Behandlung von Folteropfern begann erst mit dem Aufbau von Organisationen die sich 

mit eben jener Problematik auseinandersetzten und in den 80er Jahren entstanden. Heute 

sind die einzelnen Bibliotheken der Behandlungszentren zum großen Teil miteinander 

elektronisch vernetzt.53 Das International Rehabilitation Council for Torture Victims 

(IRCT) in Dänemark ist Dachorganisation von über 140 Behandlungszentren für 

Folteropfer und somit eine Art internationaler Knotenpunkt. Diese „vernetzten 

Bibliotheken“ waren ein wichtiger Grundpfeiler der Recherchen für die vorliegende 

Arbeit. Insgesamt ist zu bemerken, dass gerade das Internet für Menschenrechts-

organisationen eine essenzielle Plattform darstellt, um Informationen auf eine möglichst 

effektive wie auch schnelle Art und Weise untereinander auszutauschen, oder aber auch 

die Öffentlichkeit über Folter und andere Menschenrechtsverletzungen zu informieren. 

Die größte Sammlung an deutscher Literatur zu den Themen Folter und Opfer anderer 

Formen von Gewalt stellt die Bibliothek des BZFO in Berlin dar.54 Einen Grundstock 

der Quellen bildeten die Jahresberichte und einige Publikationen der 

Behandlungszentren, die die Organisationen zum Teil auf ihrer Homepage zur 

Verfügung stellen, um so ein möglichst großes Publikum zu erreichen. Diese Berichte 

und Publikationen geben Forschungslage, Hintergründe zu den Behandlungszentren 

sowie Positionen aus erster Hand wieder. Das HRFT in der Türkei stellte zunächst 

bezüglich einer Kontaktaufnahme ein größeres Problem dar. Zu Beginn der Recherchen 

stand ein Großteil der Jahresberichte nicht in englischer Sprache zur Verfügung, 

weswegen der Autorin zunächst ins Englische teilübersetzte Jahresberichte zugesendet 

wurden. Im Verlauf dieser Arbeit wurde ein Teil dieser Jahresberichte fertig übersetzt 

und online zur Verfügung gestellt, sodass deren Inhalte ergänzt werden konnten. Einige 

                                                 
53  Vgl. beispielsweise www.bzfo.de, oder www.uk..rct.dk. 
54  http://bib.bzfo.de/htdocs/site/php/index.php. 
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wenige Jahresberichte waren zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit noch nicht 

übersetzt und wurden als teilübersetzte unveröffentlichte Dokumente, welche der 

Autorin per e-Mail gesendet wurden, für die vorliegende Arbeit verwendet.  

2.2.2. Der Fragebogen 

Ein Ziel des Fragebogens war es, zu ermitteln wie bekannt das Istanbul-Protokoll an 

den Behandlungszentren in Deutschland ist, die häufig mit Folteropfern als Patienten 

arbeiten und inwieweit die einzelnen Kapitel an den untersuchten Organisationen als 

Grundlage für die tägliche Arbeit verwendet werden bzw. umgesetzt werden können. 

Ebenso war von Interesse, wie das Protokoll von den Mitarbeitern an den befragten 

Organisationen beurteilt wird. Im Vordergrund stand hierbei die Beurteilung der 

Umsetzung des Protokolls in Deutschland, als Beispiel für ein Flucht- und 

Aufnahmeland. Im Mittelpunkt befinden sich folgende drei Fragestellungen: 

1. Wovon hängt die Bekanntheit des Istanbul-Protokolls ab? 

2. Welche Kapitel des Protokolls werden, in Bezug auf die unterschiedlichen 

Berufsgruppen, im Alltag verwendet? 

3. Wie wird das Istanbul-Protokoll hinsichtlich seiner Nützlichkeit und Umsetzbarkeit 

in Deutschland von den Mitarbeitern der befragten Behandlungszentren bewertet? 

Zur Erhebung der Daten wurde ein sechsseitiger standardisierter Fragebogen erstellt, 

der an insgesamt zehn Organisationen in Deutschland postalisch versendet wurde. Der 

Erhebungszeitraum der Daten ging über sechs Monate von Januar 2010 bis Juni 2010. 

Zielgruppe des Fragebogens waren die Mitarbeiter der therapeutischen Teams von 

insgesamt zehn Organisationen, die sich mit der medizinischen und psychologischen 

Untersuchung von Folteropfern beschäftigen und/oder mit Dokumentation, Stellung-

nahmen und Begutachtung von Folterfolgen bzw. Folter. Um möglichst vergleichbare 

Daten hinsichtlich des Erfahrungsschatzes der Mitarbeiter zu erhalten, sollten neben den 

im Netzwerk des IRCT organisierten Behandlungszentren für Folteropfer in Deutsch-

land nur möglichst große und (inter-)national organisierte Organisationen, die im oben 

genannten Bereich tätig sind, in die Studie eingeschlossen werden. Berücksichtigt 

wurden: 

1. Im IRCT organisierte Behandlungszentren für Folteropfer in Deutschland 
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2. Organisationen, die im Rahmen der Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft 

Psychosozialer Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (BAFF) eingebunden sind 

und mindestens 100 Flüchtlinge pro Jahr behandeln. Zweiteres sollte einen 

gewissen und relativ homogenen Erfahrungsschatz der Mitarbeiter in Bezug auf die 

Behandlung von Folteropfern, Dokumentation Stellungnahmen und Begutachtung 

von Folterfolgen bzw. Folter im Allgemeinen sicherstellen. 

Insgesamt wurde der Fragebogen an zehn Organisationen in Deutschland verschickt, die 

oben genannte Kriterien erfüllten und sich alle an der postalischen Befragung 

beteiligten. Die genaue Anzahl der Mitarbeiter, die sich explizit mit der Untersuchung 

von Folteropfern, Dokumentation, Stellungnahmen und Begutachtung von Folter 

befassen, war im Vorfeld, durch Erfragung nicht exakt zu ermitteln. Daraus resultierte, 

dass ebenso der Anteil der jeweiligen Berufsgruppen im multidisziplinären 

therapeutischen Team, die in diesem Bereich tätig sind, nicht exakt ermittelt werden 

konnte. Insgesamt wurden 67 Fragebögen postalisch versendet, von denen 43 

zurückgesendet wurden. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 64,2%. Die Anzahl 

der verschickten Bögen wurde durch Nachfrage bei den Organisationen hinsichtlich 

ihrer eingeschätzten Mitarbeiteranzahl, die oben genannten Aufgaben innehaben sowie 

bei kleineren Organisationen durch Erfassen der gesamten Mitarbeiter und somit der 

maximalen Anzahl der in Frage kommenden Personen, ermittelt. Um Feinheiten in der 

Fragestellung zu verbessern und die Berufsgruppen an die sich der Fragebogen wendet 

besser einzugrenzen wurde im Vorfeld ein Pretest durchgeführt. Ich bedanke mich an 

dieser Stelle bei Herrn Prof. Dr. Heinz-Jochen Zenker (Vorstand REFUGIO Bremen 

und Vorstand BAFF), der mich bei der Auswahl der Ärzte und Psychologen, die ich in 

meinen Pretest einschließen konnte, unterstützte. 

 Der Fragebogen besteht aus 25 größtenteils geschlossenen Fragen mit jeweils einer 

Antwortmöglichkeit sowie aus einer Frage mit mehreren Antwortmöglichkeiten. Drei 

Fragen am Ende des Bogens sind in offener Form gestellt. Grundsätzlich kann der 

Fragebogen in die zwei folgenden großen Abschnitte unterteilt werden:  

Ziel des ersten Abschnittes (Seite 1-2 des Fragebogens, vgl. Anhang 9.1.) war es, 

verschiedene soziodemographische Daten zu erheben, wobei besonders die Profession 

eine wichtige Rolle spielte, da hierdurch beurteilt werden kann, unter welchen Berufs-

gruppen das Istanbul-Protokoll besonders bzw. überhaupt nicht bekannt ist, sowie 

weiterhin, welche Abschnitte des Protokolls jeweils im Alltag der unterschiedlichen 
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Berufe eine Rolle spielen. Darüberhinaus wurden persönliche Daten wie Name der 

Organisation, Geschlecht, Alter und Arbeitszeitraum mit Folteropfern erhoben. 

Der zweite Abschnitt (Seite 2-6 des Fragebogens, vgl. Anhang 9.1.) beinhaltet 21 

Einzelfragen zur Bekanntheit des Istanbul-Protokolls, zur Relevanz und Umsetzbarkeit 

des Protokolls sowie zur praktischen Nutzung der einzelnen Kapitel in der täglichen 

Praxis. Der Abschnitt 6-12 besteht neben direkten Fragen zur Bekanntheit des Istanbul-

Protokolls aus zwei Fragen zur Sicherheit im Umgang mit Folteropfern sowie der 

Forschungslage zur Dokumentation und Untersuchung von Folter(-opfern). Weitere drei 

Fragestellungen beziehen sich auf die Relevanz des Protokolls und dessen direkte 

Unterstützung im praktischen Alltag. Für Personen, die in Frage 8, ob sie das Istanbul-

Protokoll kennen, mit nein geantwortet haben, endete hier die Befragung. Dieser 

Fragenblock sollte Aufschluss darüber geben, inwieweit das Istanbul-Protokoll an den 

befragten Organisationen bekannt ist und wie die Verwendung des Protokolls im Alltag 

von den Mitarbeitern beurteilt wird. Von besonderer Bedeutung war hierbei, dass die 

Umfrage in Deutschland, einem Flucht- und Aufnahmeland durchgeführt wurde, da von 

Experten immer wieder betont wird, dass das Protokoll in diesen Nationen zu wenig 

Verwendung finden würde, es aber für Deutschland bisher keine Datenlage gibt.55 In 

den Fragen 13-23 werden die einzelnen Aspekte des Istanbul-Protokolls, die für 

therapeutisch tätige Personen von Bedeutung sind, hinsichtlich ihrer aktiven Umsetzung 

im Alltag erfragt. Ziel dieses Fragenteils war es, zu untersuchen, inwieweit das 

Protokoll von den unterschiedlichen Berufsgruppen tatsächlich aktiv umgesetzt wird 

bzw. werden kann. Die letzte Seite des Fragebogens besteht aus drei offenen Fragen 

(24-26). Frage 24 und 25 beinhalten den Aspekt, warum das Istanbul-Protokoll, trotz 

seiner Bekanntheit, in der Praxis nicht alltäglich als Grundlage verwendet wird bzw. 

nicht umgesetzt werden kann. Ziel war es, eine mögliche Tendenz zur Umsetzbarkeit 

und Bewertung des Protokolls unter den Mitarbeitern der befragten Organisationen zu 

erhalten. Die letzte Frage, seit wann das Protokoll verwendet wird, soll aufzeigen, wie 

lange das Protokoll unter den Mitarbeitern bereits bekannt ist, obwohl die deutsche 

Version erst seit 2009 erhältlich ist. 

                                                 
55  Zu einer möglichen Verwendung des Protokolls auch in Fluchtländern vgl. beispielsweise Bruin et 

al. (2006), Frewer et al. (2009), Fronek et al. (2009), Wenzel et al. (2009), Ucpinar/Baykal (2006), 
Wenzel/Kjæer (2006), Wijnkoop (2006). 
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2.2.3. Statistische Methoden 

Die Daten des Fragebogens wurden unter Zuordnung einer Satznummer in PASW-

Statistics Version 18.0 eingegeben. Alle Berechnungen und statistischen Analysen 

erfolgten mit diesem Programm.  

Der Fragenteil bezüglich des Themenkomplexes welche Kapitel des Protokolls, vor dem 

Hintergrund der in Kapitel 5.1. aufgeführten Umsetzungsmöglichkeiten in Deutschland, 

von den Mitarbeitern genutzt werden, wurde deskriptiv ausgewertet. Da für diesen Teil 

der Auswertung die unterschiedlichen Berufsgruppen eine Rolle spielten, wurden 

außerdem Kreuztabellen angefertigt.  

Gruppenvergleiche hinsichtlich der Frage, wovon die Bekanntheit des Istanbul-

Protokolls abhängt, wurden mit Hilfe des Chi²-Wertes nach Pearson ermittelt. Da die 

Stichprobe aus weniger als 60 Fällen besteht, wurde zusätzlich die Yates-

Kontinuitätskorrektur berechnet. Zur Berechnung von Zusammenhangsanalysen wurde 

aufgrund des nominalen Skalenniveaus mit dichotom verteilten Variablen der Phi-

Koeffizient verwendet. 

Schließlich war noch die Bewertung des Istanbul-Protokolls hinsichtlich seiner 

Umsetzbarkeit in Deutschland von Interesse. Dies wurde im Fragebogen mittels 

Lickert-Skalen und offenen Fragen ermittelt. Die statistische Analyse in diesem Bereich 

erfolgte mit dem Mann-Whitney-U-Test. Dabei handelt es sich um ein nicht-

parametrisches Verfahren, da für den T-Test für unabhängige Stichproben die 

Voraussetzung hinsichtlich der Varianzhomogenität nicht gegeben war. Die 

Auswertung der offenen Fragen erfolgte durch Einteilung der einzelnen Antworten in 

Kategorien. 

 Die Ergebnisse wurden bei einer Fehlerwahrscheinlichkeit von p<0,05 als 

signifikant angesehen, bei einem Niveau von p<0,01 als sehr signifikant und bei 

p<0,001 als höchst signifikant. 
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3. Die Arbeit von Behandlungszentren für Folteropfer in Flucht- und 

Aufnahmeländern 

„Traumatisierte Flüchtlinge, Menschen, die Krieg und Folter überlebt haben, sitzen 

weltweit als Patienten in ärztlichen Wartezimmern und liegen auf den Stationen der 

Krankenhäuser, meist ohne ihre unaussprechlichen Erlebnisse mitzuteilen, vielfach 

nicht einmal den Ärzten und Pflegenden.“56 Dies kann vielfältige Gründe haben, 

beispielsweise die Sprachbarriere, psychische Destabilisierung, psychosomatische 

Erscheinungen wie Albträume, Schmerzempfindungen und Schlafstörungen, und nicht 

zuletzt die Exilsituation ein einem Land, das sich kulturell stark von dem Herkunftsland 

dieser Patienten unterscheidet. Tagtäglich behandeln Ärzte, Psychologen, Pflege-

personal und Sozialarbeiter in Behandlungszentren für Folteropfer die meist durch 

Folter und Krieg schwer traumatisierten Menschen und kämpfen neben den 

Schwierigkeiten in der Behandlung selbst mit eben jenen Problemen, die durch die 

kulturellen Unterschiede und die Fluchtsituation der Patienten in Behandlungszentren in 

Exilländern entstehen. Die folgenden Kapitel stellen die Arbeit von Behandlungszentren 

für Folteropfer in Flucht- und Aufnahmeländern dar. Als Beispiele für diese 

Behandlungszentren dienen das Behandlungszentrum für Folteropfer in Berlin (BZFO) 

und das Rehabilitation and Research Centre for Torture Survivors (RCT) in Kopen-

hagen. In der vorliegenden Studie werden die Arbeit oben genannter Behandlungs-

zentren sowie die Schwierigkeiten in der Behandlung schwerst traumatisierter Patienten 

im Exil beschrieben ebenso die daraus resultierende internationale Orientierung der 

Zentren. Außerdem werden die Unterschiede des BZFO und des RCT in ihrer 

Entstehungsmotivation, Entwicklung, Aufbau und Arbeit geschildert sowie die daraus 

entstehenden unterschiedlichen Probleme aufgezeigt. Im Rahmen der Patientenarbeit 

am BZFO wird ebenso die Arbeit mit durch Folter traumatisierten Menschen 

hinsichtlich psychologischer und medizinischer Aspekte im Allgemeinen betrachtet.  

 

                                                 
56  Vgl. Lucas (2009), S. 123. 
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3.1. Das Behandlungszentrum für Folteropfer in Berlin (BZFO) 

„Wir helfen Menschen, die unvorstellbares Leid erlebt haben. Zu uns kommen 

Folterüberlebende, Kriegsopfer und Kindersoldaten aus über 60 Ländern, auch Opfer 

der DDR-Staatsicherheit.57 Sie alle sind schwer traumatisiert und leiden unter ihren 

schrecklichen Erlebnissen.“58 Vor diesem Hintergrund arbeiten am BZFO in Berlin  

Ärzte,59 Psychologen, Sozialarbeiter und weitere Mitglieder des Gesundheits- und 

Sozialsystems, um Folteropfer von medizinischer, psychologischer und sozialthera-

peutischer Seite zu unterstützen. Auch ehemalige „Stasi-Gefangene“ sind Teil des 

Patientenklientels am BZFO. Durch die katastrophalen Haftbedingungen, die 

psychische und physische Foltermethoden wie Einzelhaft, Haft in Wasser- und 

fürchterlichen Dunkelzellen, Prügel, Verhöre mit massivem Schlafentzug und weitere 

Foltermethoden einschlossen, wie sie beispielsweise in der Haftanstalt Bautzen und 

Berlin-Hohenschönhausen vorkamen, sind sowohl körperliche als auch seelische 

Spätschäden die Folge, die dringend Therapie benötigen.  

 „Wenn gravierender Bewegungsmangel, ein im Wachstum befindlicher Körper und 

eine Hyperdystrophie über Jahre hinweg zusammenkommen, entstehen Schäden im 

Bewegungsapparat. Genauso sind die in der Haft erlittenen psychischen Traumata nicht 

schicksalsbedingt für die Betroffenen, sondern von anderen Menschen zugefügtes 

Unrecht, welches psychologisch genau kalkuliert und eingesetzt wurde und auf den 

Erfahrungen mit psychischer und physischer Folter im Strafvollzug beruhte.“60 

  In den folgenden vier Kapiteln werden Geschichte, Organisation und Struktur des 

Behandlungszentrums für Folteropfer in Berlin sowie die interkulturelle Patientenarbeit 

und daraus resultierende Probleme in der Therapie beschrieben. 

 

                                                 
57  In den Haftanstalten der DDR wurde besonders auf psychischer Ebene gefoltert. Eine häufig 

eingesetzte Foltermethode war die operative Psychologie. Ziel der operativen Psychologie war es, 
mit Hilfe des Wissens über moderne Psychotherapiemethoden, welche unter anderem zum Ziel 
haben, sich einzufühlen, und Vertrauen aufzubauen, die Psyche seines Gegners zu analysieren, und 
mit den gewonnenen Erkentnissen auch zu beeinflussen sowie schließlich den Staatsfeind im 
rechtlichen Sinne zu überführen. Vgl. hierzu auch Pross (2002) sowie Beer/Weißflog (2011). 

58  Vgl. http://www.bzfo.de/portal/loader.php (07.11.10).  
59  Die Berufsbezeichnungen werden in den folgenden Kapiteln als neutral verwendet. 
60  Vgl. Lukas (1994), S. 51. 
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3.1.1. Geschichte des BZFO 

Gegründet wurde das BZFO Anfang 1992 in Berlin: 

  „Die Idee zur Einrichtung des Behandlungszentrums für Folteropfer wurde geboren 

aus der Auseinandersetzung mit der Medizin im Nationalsozialismus und der 

Weigerung großer Teile der Ärzteschaft nach 1945, sich den Holocaust-Überlebenden 

zu stellen und ihnen Entschädigung und Rehabilitation zu gewähren.“61  

 Das die Wahl auf die Stadt Berlin fiel, war kein Zufall. Als zentrale Stadt des 

nationalsozialistischen Völkermordes und als ehemaliges Hauptquartier der Staats-

sicherheit zur Zeit der DDR sieht sich das Behandlungszentrum auch in der 

Verantwortung derzeitige und zukünftige Opfer von Folter und Menschen-

rechtsverletzungen zu behandeln und zu schützen.  

 „Die Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus und die Auseinandersetzung mit 

seinen Folgen für Flüchtlinge und Emigranten haben das Behandlungszentrum zu der 

Entscheidung bewogen, auch extremtraumatisierten Flüchtlingen Behandlung zu 

offerieren, die noch im Asylverfahren stehen.“62  

 Dies ist gerade am Anfang eine wichtige Entscheidung, die nicht alle 

Behandlungszentren treffen und welche das BZFO von einigen anderen Behandlungs-

zentren für Folteropfer, auch dem RCT, unterscheidet. Die Gruppe, die das „Projekt“ 

Behandlungszentrum für Folteropfer vorbereitete und später identisch mit dem ersten 

Vereinsvorstand war, bestand lediglich aus drei Ärzten, einer Ärztin und einem Journa-

listen, und dies waren auch die ersten Mitarbeiter des BZFO, das vor 1992 lediglich 

eine Arbeitsgruppe und später ein gemeinnütziger Verein mit dem Namen 

„Behandlungszentrum für Folteropfer e.V.“ war. Bis zu diesem Zeitpunkt war die 

Traumabehandlung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in Deutschland ein Stiefkind 

der Medizin, zu der es wenig Forschungsmaterial gab. Ein spezielles Problem bezogen 

auf die Arbeit mit Folteropfern mit Flüchtlingsstatus am Behandlungszentrum ist der 

unsichere Rechtsstatus der Patienten und die daraus resultierenden Schwierigkeiten in 

der Behandlung. 

  „Wenn man mit Asylbewerbern, die keinen gesicherten Aufenthalt in Deutschland 

haben, arbeitet, so muss man ihre Symptomatik trennen in den Bereich, der durch die 

                                                 
61  Vgl. BZFO (o. J.c), S. 6. 
62  Vgl. Graessner (1996), S. 201-202. 
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Foltererfahrung verursacht wurde und den Bereich, der aus ihrem rechtsarmen Status im 

Exil resultiert.“63  

 1991 bekam das Projekt „Behandlungszentrum“ schließlich durch den Golfkrieg 

Aufschwung, da der Verein mit der Initiierung einer Hilfsaktion zugunsten der 

kurdischen Flüchlinge an der türkisch-irakischen Grenze beauftragt wurde. Dieser 

dadurch gewonnene neue Bekanntheitsgrad trug dazu bei, mit Hilfe von erster 

staatlicher Unterstützung ein kleines Büro in der Berliner Ärztekammer zu erhalten. Die 

Öffentlichkeit von der Notwendigkeit eines Behandlungszentrums für Folteropfer zu 

überzeugen, war zu Anfang schwer, nicht zuletzt, weil es schon einige psychosoziale 

Zentren gab und dieser Bereich der Medizin damals unerforschtes Neuland war. Mit 

Hilfe von Spenden, unter anderem von Seiten des UNO-Menschenrechtszentrums in 

Genf, und schließlich Gehör von politischer Seite, konnte das Behandlungszentrum für 

Folteropfer in Berlin (BZFO) nach großen Schwierigkeiten vor allem finanzieller Art 

eröffnet werden.  

 „Bei der Suche nach unserem eigenen Konzept hatten wir die Schwächen und 

Stärken der beiden führenden Zentren in Europa im Auge, der Medical Foundation for 

the Care of Victims of Torture in London, und dem Rehabilitation Center for Torture 

Victims (RCT) in Kopenhagen. Inhaltlich stand uns das Londoner Zentrum mit seiner 

offenen Struktur, seinem stärker psychosozial orientierten Ansatz näher.“64  

 Die Unterschiede in der Struktur zwischen dem RCT in Kopenhagen und dem 

BZFO in Berlin, die vor allen Dingen in der internationalen Öffentlichkeitsarbeit, aber 

auch im Bereich der Behandlung der Patienten bestehen, sind auch heute noch 

vorhanden und werden im folgenden Kapitel über das RCT detaillierter dargestellt. Die 

Konflikte, denen sich die Mitarbeiter besonders nach der anfänglichen Euphorie 

gegenübersahen zeigt folgendes Zitat: 

  „Als ich anfing, dachte ich, wir können mit unserer Arbeit langfristig die endlose 

Spirale von Gewalt und Unterdrückung aus der Welt schaffen, wir können die Folter 

abschaffen wie man einst die Sklaverei abgeschafft hat. Mittlerweile habe ich mich von 

meinen Illusionen verabschiedet mit der Einsicht, dass Gewalt ein immanenter 

Bestandteil menschlichen Seins bleiben wird.“65  

 Durch anfängliche Enttäuschungen und ideelle Überladung und damit auch hohe 

Ansprüche der Mitarbeiter an sich selbst, verließen viele Mitarbeiter anfänglich das 

                                                 
63  Vgl. Pross/Graessner (2002), S. 1. 
64  Vgl. Pross/Graessner (2002), S. 4. 
65  Vgl. Ebd., S. 6. 



 

30 
 

Behandlungszentrum wieder. Die fehlende Integration in das medizinische Versor-

gungssystem in Deutschland, wie es in anderen Ländern Europas, beispielsweise den 

Niederlanden, schon geschehen ist, wäre ein weiterer wichtiger Schritt zur Entlastung 

der Mitarbeiter. Im Laufe der Zeit entwickelte sich das BZFO von seiner stark 

medizinischen Ausrichtung hin zu einem Behandlungszentrum, das besonderen Wert 

auf eine multiprofessionelle Arbeit legt. Im Jahr 1992 wurden die beiden größten 

Behandlungsgruppen von türkischen und deutschen Patienten gestellt. Die Anzahl der 

deutschen Folteropfer aus der ehemaligen DDR nahm im Lauf der Jahre immer mehr 

ab. Lag der Anteil deutscher Patienten im Jahre 1992 noch bei 16%, liegt er heute bei 

unter 10%. Die Prozentangaben müssen allerdings vor dem Hintergrund betrachtet 

werden, dass die Gesamtanzahl der Patienten 1992 bei 142 Patienten lag, während heute 

um die 500 Patienten im Jahr, Neuaufnahmen und Weiterbehandlungen gemeinsam 

betrachtet, behandelt werden. Besonders im Jahr 1997 stieg die Patientenzahl von bis 

dahin etwa 200 Patienten auf 462 Patienten, wobei die größte ethnische Patientengruppe 

aus Bosnien-Herzegowina stammte. Hintergrund waren die angekündigten Rück-

führungen nach Bosnien, weil die bis dahin gültige Duldung abgelaufen war. Das 

Behandlungsangebot am BZFO erweiterte sich über die Jahre stetig. Bereits im ersten 

Jahr bot das BZFO ein vielfältiges Behandlungsangebot an: Medizinische Behandlung, 

Psychotherapie, Kunsttherapie, Physiotherapie und Sozialarbeit. Das aktuelle Behand-

lungsangebot und Therapieverfahren werden ausführlich in den Kapiteln 3.1.2. und 

3.1.4. dargestellt. Am Ende des Jahres 1992 setzte sich das BZFO besonders zum Ziel, 

seine Sozialarbeit weiter auszubauen, um die soziale Integration der Patienten zu 

verbessern und ihnen mehr Selbstwertgefühl zu verschaffen, da viele Flüchtlinge in 

Deutschland in ihrem Heimatland hoch qualifizierten Berufsgruppen angehörten und in 

der Exilsituation an Selbstwertgefühl verlieren. Das BZFO intendierte, den Menschen in 

seinem Ganzen zu betrachten, und erweiterte dadurch sein Therapieangebot immer 

mehr. Das physische wie auch das seelische Leiden, durch Folter, Flucht und dem 

sozialen Status in Deutschland geprägt, soll gemeinsam behandelt werden:  

 „Folter geschieht immer auf der seelischen und körperlichen Ebene, weswegen sich 

die psychischen und somatischen Beschwerden kaum voneinander trennen lassen. Das 

entspricht auch unserem ganzheitlichen Menschenbild und Therapieverständnis.“66  

 Seit dem 1. Juli 2008 ist das BZFO im „Zentrum Überleben“, bestehend aus dem 

BZFO, dem Zentrum für Flüchtlingshilfen und Migrationsdienste (ZFM), der Stiftung 

                                                 
66  Vgl. Karcher (1996), S. 101. 
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„Überleben für Folteropfer“ und „Catania“, einer Organisation zur Unterstützung 

traumatisierter Menschen, organisiert. Die Stiftung setzt sich für die Hilfe von Folter-

opfern, Flüchtlingen und durch Gewalt traumatisierte Menschen ein.  

3.1.2. Organisation und Struktur 

Das BZFO ist eine multidisziplinäre Einrichtung zur Therapie von Folteropfern und 

anderen Flüchtlingen, die aufgrund von Menschenrechtsverletzungen aus ihrem 

Heimatland fliehen mussten oder in den Haftanstalten der ehemaligen DDR  

Foltermethoden ausgesetzt waren. Aufgrund der multidisziplinären Ausrichtung ist es in  

verschiedene Arbeitsbereiche gegliedert. Neben der psychologischen und physischen 

Therapie von Erwachsenen und seit 2002 von Kindern und Jugendlichen spielen auch 

soziale Aspekte und die Forschungsarbeit eine große Rolle. Folgende Aussage des 

BZFO verdeutlicht die Zielsetzung der Organisation in Bezug auf das Behandlungs-

angebot: 

  „Das Behandlungszentrum für Folteropfer bietet interdisziplinäre Therapie 

(körperlich, seelisch, sozialfürsorglich) für Menschen, die in ihrer individuellen 

Selbstbestimmung (politisch, religiös, kulturell) vernichet werden sollten, als 

Flüchtlinge in einem fremden Land zusätzlich traumatisiert sind, deren ganzer Körper 

vor Schmerz schreit. Hilfe, die auch eine Absage ist an jeglichen totalitären Zugriff auf 

das Individuum und seine Menschenwürde.“67  

 Um das Ziel einer interdisziplinären Behandlung der Patienten und der Vernetzung 

mit anderen, auf diesem Gebiet spezialisierten Organisationen zu erreichen, ist das 

BZFO in folgende Bereiche organisiert: 

− Multidisziplinäre medizinische und psychotherapeutische Behandlung inklusive 

Nachsorgeprogramme 

− Sozialarbeit und sozialtherapeutische Unterstützung 

− Intensivierte Unterstützung der Patienten, z.B. im Rahmen einer Tagesklinik 

− Gutachterliche Tätigkeiten im Rahmen von Asylverfahren 

− Forschung und Dokumentation in einer Fachbibliothek 

− Schulungsangebot für externes Fachpersonal 

− Vernetzung mit anderen nationalen und internationalen Organisationen 
                                                 
67  Vgl. BZFO (o. J. c), S. 6. 
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Die Schwierigkeiten in der Behandlung von Flüchtlingen, die durch ihre Erlebnisse 

während der Flucht zusätzlich zu ihrer Folterhistorie traumatisiert wurden und deshalb 

meist an der am häufigsten posttraumatisch diagnostizierten psychischen Erkrankung, 

der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS),68 leiden sowie deren Schwerpunkte 

werden in Kapitel 3.1.4. beschrieben.  

 Finanziert wird das Behandlungszentrum aus öffentlichen Geldern und aus privaten 

Spenden, da die Patienten wegen ihres häufig nicht gesicherten Aufenthaltsstatusʼ nicht 

in die Regelversorgung eingeschlossen sind. Das Team des BZFO besteht aus 

hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern sowie Honorarkräften und 

Praktikanten. Neben den Behandlungsangeboten werden auch gutachterliche 

Tätigkeiten im Rahmen von Verfahren zum Aufenthaltsrecht sowie klinische 

Kausalitätsgutachten für Verfahren im sozialen Entscheidungsrecht wahrgenommen.  

 „In den aufenthaltsrechtlichen Verfahren geht es zum einen um die Frage, ob 

psychische oder physische Gesundheitsstörungen vorliegen, welche die Angaben der 

Antragssteller oder Kläger zu ihrem Asylbegehren auf Grundlage von Art. 16a GG oder 

§ 60 Abs. 1 AufenthG stützen, zum anderen darum, ob – wie z.B. bei den bosnischen 

Kriegsflüchtlingen – psychisch reaktive Traumafolgen bestehen und inwieweit diese 

sich im Kontext einer Rückführung tiefgreifend und lebensbedrohlich verschlechtern 

können, sodass ein Abschiebehinderniss nach § 60 Abs 7 AufenthG besteht.“69  

 Zur Schulung von externen Ärzten und Psychologen in diesem Bereich, besteht seit 

2003 am BZFO in Zusammenarbeit mit der Ärztekammer und der Psychothera-

peutenkammer ein Fortbildungsangebot zur Erstellung klinischer Gutachten mit der 

Fragestellung nach einem Vorhandensein psychisch reaktiver Traumafolgen und ihrer 

Entwicklung. Da dieses Wissen um ein differenziertes klinisches Gutachten im Rahmen 

von Asylverfahren in Deutschland und auch in anderen „Exilstaaten“ noch nicht so 

verbreitet ist, wie es wünschenswert wäre,70 sieht das Behandlungszentrum diese 

Fortbildungsprogramme als essenziell an, mit der Begründung, dass nicht selten das 

                                                 
68  „Die posttraumatische Belastungsstörung (engl. posttraumatic stress disorder, PTSD) stellt eine 

extreme Reaktion auf eine sehr starke Belastung dar, zu der auch starke Angst, Vermeidung von 
Reizen, die mit dem Trauma in Zusammenhang stehen, und eine Einschränkung emotionaler 
Reaktionen gehören.“ (vgl. Hautzinger (2002), S. 182). Unterschieden wird die PTBS von der 
akuten Belastungsstörung. Beiden geht ein traumatisches Ereignis, welches starke Furcht oder ein 
Gefühl der Hilflosigkeit bei der betreffenden Person ausgelöst hat, voraus. Die akute 
Belastungsstörung ist zeitlich auf einen Monat beschränkt. 

69  Vgl. Haenel (2009), S. 57. 
70  Vgl. Haenel (2009), Gierlichs (2009) sowie Wenzel et al. (2009). 
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Gutachten über Abschiebung und Asylgewährung entscheidet.71 Zur Unterstützung von 

Patienten, die es nicht schaffen, allein ihren Alltag im Fluchtland zu meistern, bietet das 

BZFO eine intensivierte Betreuung von Patienten in Form einer Tagesklinik an. In der 

Tagesklinik stehen Gruppentherapien, wöchentliche Ausflüge, Arbeiten im interkultu-

rellen Heilgarten, aber auch Deutschunterricht auf dem Programm: 

  „Die Behandlung umfasst allgemeinmedizinische Grundversorgung, psychiatrische 

und psychotherapeutische Behandlung, auch im Bereich der Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapie, Musik-, Tanz-, Kunst- und Physiotherapie sowie seit 2006 

auch Ergotherapie.“72  

 Seit 2006 wird ebenfalls ein Nachsorgeangebot angeboten, da die Patienten durch 

ihre eingeschränkten Deutschkenntnisse häufig Schwierigkeiten und Berührungsängste 

haben, mit einem niedergelassenen Kollegen zu arbeiten. Die medizinische und 

psychotherapeutische Behandlung im BZFO besteht aus allgemeinärztlicher und 

psychiatrischer Diagnostik, psychosomatischer Grundversorgung, Krisenintervention 

sowie der Koordinierung der medizinischen (Weiter-)Behandlung durch niederge-

lassene Kollegen. Durch die Arbeit mit Flüchtlingen leistet das Team der medizinischen 

Abteilung auch gutachterliche Tätigkeiten im Rahmen von Asylklageverfahren, 

Stellungnahmen zu physischen und psychischen Folgen durch die Folter sowie daraus 

resultierenden Abschiebungsgründe, aber auch Atteste, die die so-ziale und materielle 

Versorgung betreffen und für die gesundheitliche Stabilisierung und weitere 

psychotherapeutische Behandlung essenziell sind. Seit August 2005 ist das Zentrum für 

Flüchtlingshilfe und Migrationsdienste (ZFM) in das Behandlungszentrum integriert. 

Dadurch kann neben der psychosozialen Versorgung und beruflichen Quali-fizierung 

auch eine bessere berufliche Integration ermöglicht werden. Das Projekt der 

psychosozialen Gesundheitsarbeit setzt sich besonders für bedürftige Flüchtlinge, chro-

nisch psychisch Kranke, psychisch traumatisierte Flüchtlinge, ältere Flüchlinge, Kinder 

und andere ein, indem Politiker und Mitarbeiter von staatlichen und nichtstaatlichen 

Gesundheitseinrichtungen sensibilisiert werden sollen für die Probleme traumatisierter 

Flüchtlinge, damit diese eine verbesserte gesundheitliche Behandlung erhalten.73 

                                                 
71  Zur Problematik der unsicheren Aufenthaltssituation und deren Auswirkung auf die Patientenarbeit 

am BZFO vgl. Kapitel 3.1.4. 
72  Vgl. BZFO (2007), S. 10. 
73  Durch Gremien der Europäischen Union wurden Richtlinien entwickelt, welche die Aufnahme und 

Anerkennung von Flüchtlingen betreffen und unter anderem eine angemessene Versorgung auf 
medizinischer und psychosozialer Ebene für besonders bedürftige Flüchlinge fordern. Die 
Bundesrepublik Deutschland ist zur Umsetzung dieser Richtlinien durch die Gesetzgebung 
verpflichtet. 
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 Die Bedeutung der Sozialarbeit am BZFO hat sich seit seiner Gründung immer 

mehr erweitert. Grund hierfür sind die Auswirkungen der sozialen Situation im 

Fluchtland der Patienten auf den Therapiererfolg, denn es zeigte sich, „dass Sozialarbeit 

oft erst die Behandlung möglich machte bzw. eine Behandlung ohne Sozialarbeit nicht 

zu den gewünschten Erfolgen führte“.74 „Mit der Sozialtherapie können auch Menschen 

erreicht werden, die als nicht ‚psychotherapiefähig‘ bezeichnet werden.“75 Zur Rolle der 

Sozialtherapie am BZFO vgl. Kapitel 3.1.4. 

Kern der Arbeit am Behandlungszentrum in Berlin ist die medizinische, psychiatrische 

und psychologische Versorgung von Folteropfern und schwer traumatisierten 

Flüchlinge, die häufig kumulativ traumatisiert sind:  

 „Das psychopathologische Spektrum psychisch reaktiver Folterfolgen unserer 

Patienten beschränkt sich keineswegs auf die im ICD-10 zur Verfügung stehenden 

Diagnosekategorien der posttraumatischen Belastungsstörung (F43.1) und der 

Persönlichkeitsveränderung nach Extremtrauma (F62.0). Schwere Depressionen, 

Somatisierungs- und dissoziative Störungen sowie ganz vereinzelt auch paranoid 

(halluzinatorische) Schizophrenien sind im Gefolge von Folter und Bürgerkriegs-

erlebnissen bei unseren Patienten zu beobachten.“76  

 Neben medikamentöser Behandlung mit Antidepressiva werden die genannten 

Krankheitsbilder vor allem mittels Einzel- und Gruppenpsychotherapie behandelt, in der 

Regel im Beisein eines Dolmetschers. Die Psychotherapie mit Folteropfern am BZFO 

hat besonders zum Ziel, alte oder neue Ressourcen zu entdecken bzw. zu entwickeln 

und das erlebte Trauma im therapeutischen Rahmen auszudrücken, in Worten, 

Gefühlen, kreativem Ausdruck wie der Kunst- und Gestaltungstherapie, der 

Körperhaltung und weiteren Therapieformen. Das Behandlungsziel sieht das BZFO 

darin, „dass die Erinnerungen an das Trauma im Alltagsleben beherrschbar und 

Daseinsfreude und zukünftige Lebensgestaltung wieder möglich werden“.77 Das 

psychiatrische Behandlungsangebot umfasst neben der bereits oben erwähnten 

pharmakologischen Behandlung auch eine psychiatrisch-psychotherapeutische 

Behandlung.  

 „Wenn ein Psychiater mit psychotherapeutischer Kompetenz die Behandlung 

durchführt, hat das zum einen den Vorteil, dass Psychotherapie und psychopharma-

                                                 
74  Vgl. Kruse (2002), S. 84. 
75  Vgl. Ebd., S. 87. 
76  Vgl. Haenel et al. (2002), S. 25. 
77  Vgl. Ebd., S. 26. 
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kologische Begleitmedikation in einer Hand bleiben. Zum anderen kann ein Psychiater 

aufgrund seiner Erfahrung mit allgemeinpsychiatrischen Krankheitsbildern dem in 

seinem Selbstbild und Selbstverständnis erschütterten Folterüberlebenden Sicherheit 

und Selbstvertrauen wiedergeben, indem er dessen psychisch reaktiv posttraumatisch 

bedingten Wahrnehmungsveränderungen aus seiner klinischen Erfahrung heraus 

überzeugend einordnen und ihm damit auch dessen Angst, infolge der Folter jetzt 

‚verrückt̒  geworden zu sein, nehmen oder zumindest lindern kann.“78  

 Weitere Aufgaben des psychiatrischen Behandlungskonzeptes am BZFO sind der 

Konsiliardienst auch für außerhalb des Behandlungszentrums tätige Kollegen/-innen, 

Krisenintervention vor allem bei suizidalen Krisen und die medizinische Begutachtung 

von Folterüberlebenden. Zur psychosomatischen Aufarbeitung der Foltererfahrung 

bietet das BZFO unterschiedliche Therapiemethoden an: Eine davon ist die 

konzentrative Bewegungstherapie.  

 „Ausgehend von der Theorie, dass sich Wahrnehmung zusammensetzt aus 

Sinnesempfindung und Erfahrung (von Weizsäcker 1940), steht in der KBT die 

bewusste Körperwahrnehmung im ‚Hier und Jetzt‘ im Mittelpunkt, auf dem 

Hintergrund der individuellen Lebens- und Lerngeschichte. [...]. Durch die 

konzentrative Beschäftigung mit frühen Erfahrungsebenen (einfühlend und handelnd) 

werden Erinnerungen belebt, die im körperlichen Ausdruck als Haltung, Bewegung und 

Verhalten erscheinen.“79  

 Vor diesem Hintergrund arbeiten die Therapeuten am BZFO mit fünf 

Darstellungsarten des eigenen Schmerzes: Selbstwahrnehmung, Berührung, 

Symbolisierung, Verkörperung von eigenen Aussagen und der bildnerischen 

Darstellung,80 mit dem Ziel den empfundenen Schmerz der Patienten zu reduzieren. Ein 

weiteres Behandlungsangebot des BZFO, bei welchem die Arbeit am Körperbild eine 

entscheidende Rolle spielt, ist die Gestaltungstherapie. 

  „Die Gestaltungs-/klinische Kunsttherapie [...] ist ein tiefenpsychologisch 

fundiertes Psychotherapieverfahren, bei dem bildnerische Mittel zum Einsatz kommen. 

Sie wird u.a. in psychosomatischen, psychotherapeutischen und psychiatrischen 

Kliniken sowie in Tageskliniken und in ambulanter Praxis angewendet.“81  

                                                 
78  Vgl. Haenel  (2002), S. 178. 
79  Vgl. Karcher/Tschiesche Zimmermann (2002), S. 126. 
80  Vgl. auch Haenel et al. (2002). 
81  Vgl. Karcher/Tschiesche-Zimmermann (2002), S. 127. 
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 Die Gestaltungstherapie wird sowohl als Einzeltherapie wie auch als 

gruppentherapeutische Behandlung angeboten. Als eine Form der non-verbalen 

Therapie wird seit 2000 am BZFO die Musiktherapie, ebenfalls sowohl als Einzel- wie 

auch als Gruppentherapie angeboten.  

 Die Akzeptanz und das Verständnis der Patienten in Bezug auf diese westlich 

geprägten Therapieverfahren stellt sich oft als schwierig dar, da die Psychotherapie in 

anderen Kulturen in dieser Form nicht existiert, die Vorstellungen der Krankheits-

entstehung und daraus resultierend der Therapie kulturspezifisch geprägt sind, und oft 

nur in Bezug auf eine psychiatrische Therapieform verstanden werden.82 

 Neben der Therapie gefolterter Erwachsener werden seit 2000 am BZFO auch 

schwer traumatisierte Kinder und Jugendliche behandelt, die vorher nur im Rahmen der 

systemischen Familientherapie behandelt wurden. Ziel der Familientherapie am BZFO 

ist die Stabilisierung der Familie, die durch die Foltererfahrungen und die Situation im 

Exilland zerüttet wurde. Ein weiterer Baustein ist die psychoedukative Aufklärung, um 

die Verhaltensweisen einzelner Familienmitglieder den anderen Mitgliedern verständ-

lich zu machen und so jedem Familienmitglied einen Platz innerhalb der Familie zu 

ermöglichen. Viele Kinder, die am BZFO behandelt werden, mussten Folterungen und 

Demütigungen von Familienmitgliedern mit ansehen, wurden selbst gefoltert oder 

haben gewaltsame Hausdurchsuchungen miterlebt. Daneben gibt es aber auch Flücht-

lingskinder, die zwar selbst keine Gewalt erlebt haben, aber unter der Traumatisierung 

ihrer Eltern leiden, oder aber Kinder und Jugendliche, die unbegleitet nach Deutschland 

gekommen sind.83  

Frau Waitzmann-Samulowski begann 2000 als Kinder- und Jugendlichenpsychothera-

peutin am BZFO zu arbeiten: „Kinder, die kriegstraumatisiert sind, die die Folter ihrer 

Eltern miterlebten, die unbegleitet flüchteten, werden mit großer Wahrscheinlichkeit in 

ihrem Selbst- und Menschenbild dauerhaft erschüttert sein.“84  

 Zusätzlich zu den traumatischen Erfahrungen im Heimatland oder auf der Flucht 

stellt auch die Situation der Kinder und Jungendlichen in Deutschland eine Hürde in der 

psychotherapeutischen Behandlung dar, denn „die Lebensumstände im Zufluchtsland 

werden [...] als entscheidende Faktoren für die Stabilisierung und zukünftige 

Entwicklung dieser Kinder oder aber für eine Chronifizierung ihrer psychischen 

                                                 
82  Vgl. hierzu Zharinova-Sanderson (2002)  sowie Schouler-Ocak (2007.) 
83  Zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen am BZFO vgl. auch Waitzmann-Samulowski 

(2002). 
84  Vgl. Ebd., S. 187. 
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Störungen (z.B. PTBS) verstanden“.85 Im Jahr 2000 wurde deshalb ein Bereich für 

Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie und -psychotherapie im BZFO aufgebaut, an den 

sowohl ambulant tätige Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, als auch stationär 

arbeitende Kinder- und Jugendpsychiater angebunden sind. Über eine Kooperation mit 

der Organisation Terre des Hommes werden für die Kinder und Jugendlichen auch 

Freizeitgruppen angeboten.  

Eine weitere wichtige strukturelle Aufgabe des BZFO ist die  Forschungarbeit sowie 

deren nationale und internationale Dokumentation in der Bibliothek. Als erste 

Einrichtung zur Therapie von Folter- und Kriegsopfern in Deutschland besitzt das 

BZFO seit 1998 eine eigene Forschungsabteilung, die derzeit aus insgesamt fünf 

Mitarbeitern besteht und die sich vorwiegend mit therapeutischen und diagnostischen 

Möglichkeiten bei Folter- und anderen Extremtraumatisierungen auseinandersetzt. Der 

Ansatz ist besonders im Rahmen der Diagnostik und Behandlung von Folteropfern 

interkulturell und international angelegt. So ist es in anderen Kulturkreisen 

beispielsweise nicht immer üblich, dass alle Menschen alphabetisiert sind, weswegen 

am BZFO spezielle standartisierte Diagnostikmöglichkeiten für Analphabeten 

entwickelt wurden. Die Forschungsarbeit am BZFO wird mittels der Bibliothek zur 

Dokumentation und Forschung von Folgen von Folter, extremer Traumatisierung und 

Verfolgung, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Inhaltlich befassen sich die 

Bestände der Bibliothek mit der Diagnostik und Behandlung von Folteropfern und 

schwer traumatisierten Menschen und Opfern totalitärer Regime, der interkulturellen 

Arbeit mit Folteropfern in der Psychotherapie und der Psychiatrie sowie mit Themen zu 

Menschenrechtsverletzungen. Um die Forschungsergebnisse international zugänglich zu 

machen ist das BZFO mit anderen Behandlungszentren vernetzt, was vor allen Dingen 

auf Bemühungen des RCT in Kopenhagen zurückzuführen ist. Insgesamt ist 

festzuhalten, dass Arbeit und Struktur des Behandlungszentrums für Folteropfer in 

Berlin an die interkulturellen Patienten angepasst sind. Das Behandlungszentrum ist 

außerdem international eingebunden in die Dachorganisation des IRCT (International 

Rehabilitation Council for Torture Victims), welches mehr als 140 eigenständige 

Behandlungszentren für Folteropfer unter seiner Schirmherrschaft vernetzt. Das 

folgende Kapitel befasst sich mit dem internationalen Teil der Arbeit am BZFO.  

                                                 
85  Vgl. Möller et al. (2005), S. 38. 
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3.1.3. Internationale Orientierung 

Neben der Behandlung von in Deutschland lebenden, in der Regel aus ihrem 

Heimatland geflüchteten Folteropfern, vertritt das BZFO international die Interessen 

von Folteropfern und kriegstraumatisierten Menschen und arbeitet aus diesem Grund 

mit einigen Partnerorganisationen aus unterschiedlichen Ländern zusammen. Weiterhin 

kooperiert das BZFO mit internationalen Zentren wie dem „International Rehabilitation 

Council for Torture Victims„ (IRCT), der „European Society for Traumatic Stress 

Studies“ (ESTSS) und der „International European Society for Traumatic Stress 

Studies“ (ISTSS) und ist Mitglied im „Network of European Treatment and 

Rehabilitation Centers for Victims of Torture and Human Rights Violations“. Im 

Folgenden werden einige große Projekte als Beispiel der Arbeit auf internationaler 

Ebene des BZFO vorgestellt. „Schwerpunkt der internationalen Arbeit des BZFO ist die 

Sicherung von Grundrechten in Verfolgerstaaten.“86 Um dies zu erreichen, versuchen 

die Mitarbeiter der internationalen Abteilung am BZFO besonders die vor Ort 

ansässigen Menschenrechtsorganisationen zu unterstützen, wie auch im Falle des 

ostafrikanischen Projektes, das im Februar 2007 startete. Aus diesem Grund arbeiten 

Mitarbeiter des BZFO mit ostafrikanischen Partnerorganisationen zusammen: Mit dem 

„African Centre for Treatment and Rehabilitation of Torture Victims“, „Independent 

Medico-Legal Unit“ und „Rehabilitation Center for Victims of Torture in Ethiopia“. 

Neben der therapeutischen Arbeit mit dem Ziel, pro Jahr 600 Folteropfer in Ostafrika zu 

behandeln, werden auch lokale Trainingsprojekte und interkulturelle Workshops in 

Berlin sowie Austauschprogramme für die Mitarbeiter angeboten. Hilfesuchende sind 

vor allem jugendliche Folteropfer von Rebellenorganisationen, Kindersoldaten, Insassen 

von Regierungsgefängnissen, aber auch Opfer der Gewaltwelle nach den nationalen 

Wahlen im Jahr 2007. Die Patienten der Partnerorganisationen fanden mit Hilfe des 

BZFO besonders medizinische und psychosoziale Unterstützung, daneben aber auch 

juristische Beratung wie im Falle der Insassen von Regierungsgefängnissen. Vor allem 

in Uganda arbeitete das Team mit internationalen Organisationen wie „Amnesty 

International“ (AI), „Hope after Rape“ und der lokalen Menschenrechtsorganisation 

„Uganda Human Rights Commission“ zusammen. Eine weitere Partnerorganisation des 

Behandlungszentrums für Folteropfer in Berlin ist das „Kirkuk Rehabilitation Centre for 

Torture Victims“ im Nordirak, das im Herbst 2004 unter der Leitung des BZFO-

                                                 
86  Vgl. BZFO Berlin e.V./Zentrum Überleben (2009), S. 12. 
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Psychotherapeuten Salah Ahmad gegründet wurde. Bei den Patienten handelt es sich 

um Kurden, Turkmenen, Araber und Assyrer, der Anteil der Frauen und Kinder beträgt 

aktuell etwas mehr als fünfzig Prozent. Der Großteil der Behandlung ist 

psychotherapeutischer, medizinischer und sozialer Art. Insbesondere in der 

therapeutischen Arbeit arbeitet das Team eng mit Ärzten, lokalen Krankenhäusern und 

weiteren Vereinen zur Unterstützung der Folteropfer zusammen. Orthopädische und 

physiotherapeutische Behandlung sowie gynäkologische Behandlungen und die 

Finanzierung von chirurgischen Eingriffen sind vor allem für schwerstgeschädigte 

Opfer essenziell:  

 „Sideq kam auf Krücken in unser Zentrum [...]. Die Kontrolle über seine Beine 

hatte er komplett verloren. Er konnte weder schlafen noch essen. Tag und Nacht 

verfolgten ihn quälende Erinnerungen an Mitgefangene, die vor seinen eigenen Augen 

zu Tode gefoltert wurden.“87 

 Durch die finanzielle Unterstützung der UNO seit Oktober 2008 für das Kirkuk 

Rehabilitation Center und mit Hilfe weiterer finanzieller Mittel des Auswärtigen Amtes 

werden derzeit88 in den nordirakischen Städten Erbil und Sulaymania zwei weitere 

Behandlungszentren mit Unterstützung des BZFO in Betrieb genommen. Neben der 

Arbeit direkt im Behandlungzentrum sind aber auch die Aufklärung der irakischen 

Bevölkerung mit Hilfe von Seminaren für Lehrer und Erzieher zum Umgang mit 

gefolterten Kindern und Jugendlichen sowie Informationsveranstaltungen von lokalen 

Frauenorganisationen Teil des Projektes. Weiterhin werden mobile Gesundheitsteams 

für die Bevölkerung in ländlichen Teilen des Iraks eingesetzt. Dieses Modell der 

Aufklärung der Bevölkerung und dadurch auch Prävention von Folter besonders aber 

auch das Erreichen der ländlichen Bevölkerung ist gerade in Ländern wichtig, in denen 

quasi die gesamte Bevölkerung über Jahre hinweg durch Krieg und Folter traumatisiert 

wurde. Diese Arbeitsweise ist so oder so ähnlich auch in anderen Behandlungszentren, 

die in Kriegsgebieten arbeiten zu finden, so beispielsweise auch im Kosovo 

Rehabilitation Center for Torture Victims (vgl. Kapitel 4.2.). Im Jahr 2010 arbeiteten 

die Behandlungszentren im Irak verstärkt auch in Jugend- und Frauengefängnissen, um 

besonders die Jugendlichen, denen durch ihre traumatisierenden Erfahrungen oft der 

Halt in der Gesellschaft fehlt, zu unterstützen.89 Ein weiteres wichtiges internationales 

                                                 
87  Vgl. BZFO (2006), S. 5. 
88  Stand 2008. 
89  Vgl. BZFO Berlin e.V./Zentrum Überleben (2010b). 
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Projekt des BZFO ist die Parnerorganisation in Kiew, das „Center for Victims of War 

and Totalitarian Regimes“:  

 „Folteropfer in der Ukraine90 schützen, die Rechte von Flüchlingen stärken, 

Fachkräfte vor Ort unterstützen: Das sind die Kernziele einer Kooperation, die das bzfo 

und das Center for Victims of War & Totalitarian Regimes vereinbarten.“91  

 Um diese Ziele zu verwirklichen, wurde das Team des ukrainischen 

Behandlungszentrums in seiner Arbeit sowohl unterstützt, als auch erweitert. 

Behandelte das Behandlungszentrum zu Beginn besonders ukrainische Opfer des 

Kommunismus und des Nationalsozialismus, aber auch Folteropfer, die in ukrainischem 

Polizeigewahrsam oder der Armee lebten, werden mittlerweile mehr als 200 Flüchtlinge 

dort behandelt, die aus 20 Ländern stammen. Neben der Unterstützung bei der 

medizinischen und psychologischen Behandlung sowie sozialer und juristischer 

Unterstützung der Patienten leistete das Team des BZFO ebenfalls Aufklärungs- und 

Präventionsarbeit in Form von Medienkampagnen, Fortbildungsangeboten und 

Gesprächen mit staatlichen Akteuren, Workshops für Ärzte, Anwälte u.a., 

Briefkaktionen sowie Artikel in Psychotherapeutischen Fachzeitschriften der 

Sowjetunion. Das Projekt, das für einen Zeitraum von drei Jahren durch die 

Europäische Kommission unterstützt wurde, endete im Jahr 2008. Für 2010 ist eine 

Wiederaufnahme der finanziellen Unterstützung durch die Europäische Kommission 

geplant, um die Kooperation zwischen dem BZFO und dem Center for Victims of War 

& Totalitarian Regimes weiter fortzuführen.92 

                                                 
90  Das Behandlungszentrum in Kiew arbeitete bisher vor allem mit Überlebenden des Holocaust. Die 

Ukraine war Schauplatz zahlreicher Massenmorde; außerdem lebten dort noch Gulag-Häftlinge, die 
Insassen der sog. Besserungsarbeitslager der Sowjetunion sowie Opfer der kommunistischen 
Herrschaft waren. Nach der „Orangenen Revolution“ hat die Ukraine auch vermehrt mit 
Flüchtlingen aus den benachbarten Ländern zu kämpfen. Die Situation der Flüchtlinge und 
Asylsuchenden ist schlecht, da ihnen nur wenige Tage zur Stellung eines Asylantrages bleiben und 
sie von einer Abschiebung in Länder, die Menschenrechte nicht achten, bedroht sind. In der Ukraine 
sind Folterungen und andere Misshandlungen in Gefängnissen nach wie vor vorhanden; auch die 
hygienischen Zustände in den Haftanstalten sind katastrophal. Rassistische Übergriffe steigen immer 
mehr an, demokratische Rechte werden nicht gewahrt und der Frauenhandel besonders mit Ländern 
wie der Türkei und Russland ist immer noch ein großes Problem. 

91  Vgl. BZFO (2006), S. 4. 
92  Vgl BZFO Berlin e.V./Zentrum Überleben (2010a). 
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3.1.4. Die Arbei mit traumatisierten Patienten im Exil 

Die Mitarbeiter des Behandlungszentrums für Folteropfer in Berlin sind mit Patienten 

unterschiedlichster Kulturen und verschiedenem geschichtlichem Hintergrund kon-

frontiert. Hinzu kommt, dass über 90% der Patienten am BZFO, die jährlich behandelt 

werden, keinen gesicherten Aufenthaltsstatus haben. Seit der Gründung des 

Behandlungszentrums ist die Anzahl der Patienten fast kontinuierlich gestiegen. 

Angefangen bei rund 150 Patienten im ersten Jahr behandelte das BZFO im Jahr 2009 

531 Patienten. Den größten Anteil der Patienten stellen Flüchtlinge aus der Türkei. Dies 

änderte sich lediglich 1997 für zwei Jahre, als sich die Patientenzahl wegen Flücht-

lingen aus Bosnien-Herzegowina von 234 auf 462 Patienten, aufgrund der ange-

kündigten Rückführung jener Patienten, nahezu verdoppelte. Stellten Patienten aus der 

ehemaligen DDR in den ersten beiden Jahren noch einen Anteil von über 10% der 

Patienten am BZFO, fiel deren Anzahl in den folgenden Jahren auf unter 10% ab. Die 

große Nachfrage am Behandlungszentrum in Berlin bringt für die Patienten relativ lange 

Wartezeiten auf einen Therapieplatz mit sich: 

  „Fast alle Therapie-Interessierten landeten ab Mitte der 90er Jahre auf einer 

Warteliste, erst nach 1-2 Jahren Wartezeit wurden Therapieplätze frei.“93  

 Die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe der Patienten und persönlichen 

Erfahrungen durch die Flucht und während des Exils prägen die Therapie und 

Patientenarbeit am BZFO und bringen unterschiedliche Schwierigkeiten mit sich. Diese 

entstehen besonders durch:94 

−  die interkulturelle Begegnung im Therapiesetting, besonders zwischen Therapeut 

und Patient 

−  Sprachbarrieren und daraus resultierende Anwesenheit eines Dolmetschers 

−  Soziale Situation geprägt durch den gesellschaftlichen Status im Exil 

Im Gegensatz zum RCT, welches bis auf wenige Ausnahmen nur Patienten mit bereits 

gesicherter Aufenthaltssituation in Dänemark behandelt, betreut das BZFO in Berlin 

auch Patienten mit nicht gesichertem Aufenthalt in Deutschland. Diese zusätzliche 

Traumatisierung durch das Exil tritt in Wechselwirkung mit den Erfahrungen der Folter 

und Flucht. Das Ergebnis einer Studie zur „Erfassung der Innenwelt schwerst 

                                                 
93   Vgl. Birck (2004), S. 102. 
94  Vgl. beispielsweise Haenel (1997), Ollech (2002) und Schouler-Ocak (2007); zur interkulturellen 

Begegnung im Allgemeinen vgl. Manz (2007). 
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traumatisierter Flüchtlinge im Exil und deren Wünsche zu Hilfsangeboten in 

Deutschland“ lautete: „Die Lebenssituation im Fluchtland wurde als dauerhafter Stress 

empfunden, der sich negativ auf das bereits durch die Gewalterfahrung gestörte 

psychische Gleichgewicht auswirkte.“95 Diese Situation der Flüchtlinge die am BZFO 

Hilfe suchen, erschwert es den Therapeuten/-innen, eine Behandlung erfolgreich durch-

zuführen, da bei einer Ausweisung aus Deutschland der Patient/-in erneut schwerst 

traumatisiert werden kann und der Therapieerfolg innerhalb kürzester Zeit zunichte 

gemacht würde. Ebenso kann eine Ablehnung des Asylantrages retraumatisierend 

wirken, was dazu führt, dass sich die Patienten in Deutschland nicht sicher fühlen, da 

von der Stellung des Asylantrages bis zu dessen Bewilligung Jahre vergehen können.96 

Gerade unbegleitete Kinder und Jugendliche werden in ihrer Entwicklung oder aber 

durch eine Chronifizierung ihrer psychischen Störungen wegen der Lebensumstände im 

Zukunftsland deutlich beeinflusst.97 Wie gravierend diese Retraumatisierung durch ein 

Ablehnen des Asylantrages sein kann und auf welche Probleme sich das BZFO mit 

seiner Entscheidung, auch Flüchtlinge ohne gesicherten Aufenthalt in Deutschland zu 

behandeln, einlässt, verdeutlicht folgendes Beispiel eines Patienten aus Nordkurdistan: 

 „Ich fühle mich wie ein Toter, der im Kopf noch lebt. Ich habe den Bescheid vom 

Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge bekommen, dass sie meinen 

Antrag auf Asyl ablehnen; das heißt, dass sie mir nicht glauben, was ich in meiner 

Anhörung gesagt habe. Ich wünsche mir, in dem See meines Traumes zu sein, mein 

Kopf sollte auch einfrieren.“98 

 Mit dieser Umschreibung wies der kurdische Patient während einer Therapiesitzung 

auf seine Suizidgedanken hin. Die Lebenssituation von asylsuchenden Flüchtlingen in 

Deutschland, der sich auch die Patienten am BZFO gegenüber sehen, ist häufig geprägt 

von sozialer Isolation, da der Wohnort im Asylverfahren nicht frei wählbar 

(Residenzpflicht) und die Integration in die deutsche Bevölkerung praktisch nicht 

vorhanden ist.99 Hinzu kommt Angst vor rassistischen Überfällen. Durch das 

Arbeitsverbot für asylsuchende Flüchtlinge in Deutschland fühlen sich diese oft nutzlos, 

gerade weil einige in ihren Ländern hochqualifizierte Berufe ausgeübt haben. Die 

unbekannte deutsche Sprache führt zusätzlich zu einer empfundenen Hilflosigkeit im 

                                                 
95  Vgl. Ollech (2002), S. 22. 
96  Vgl. auch Ollech (2002) und Liedl/Balke (2007). 
97  Vgl. Möller et al. (2005), S. 38. 
98  Vgl. Rothkegel (1996), S. 138. 
99  Zur Auswirkung der Situation der Patienten im Fluchtland auf den Therapieerfolg vgl. Ollech 

(2002), Liedl/Balke (2007), sowie die Jahresberichte des BZFO.  
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Fluchtland und auch vermehrt zu einem Angewiesensein auf die eigenen Kinder, welche 

die fremde Sprache in der Regel schneller erlernen als ihre Eltern. Die durch die Flucht 

zurückgelassenen Angehörigen, meist Alte und Kranke, führen zu weiteren Schuld-

gefühlen bei den Patienten am BZFO. In oben genannter Studie wurde die Situation der 

Patienten mit nicht gesichertem Aufenthaltsstatus am BZFO folgendermaßen 

beschrieben:  

 „Die Teilnehmer der Studie, deren Aufenthalt nicht gesichert war, sahen sich in 

einem institutionell aufgezwungenen, fremdbestimmten Zustand, in dem die Zukunft 

unberechenbar und daher angstbesetzt erschien, sowie eigene Lebenspläne nicht 

realisierbar waren.“100  

 Durch den starken Einfluss der sozialen Lage auf den Verlauf und das Ergebnis der 

Therapie stellt die Sozialarbeit, erweitert durch den Begriff der Sozialtherapie, der die 

Auswirkung der sozialen Komponente auf die therapeutische Behandlung ausdrückt, 

einen wichtigen Pfeiler der Therapie am Zentrum in Berlin dar.101 Die Aufgabe der 

Sozialarbeit, die besonders die Informationsvermittlung, wie die Vermittlung von 

Sprachkursen, sozial-hilferechtliche Angebote, Umgang mit der Ausländerbehörde und 

Ähnliches umfasst, kann in diesem Sinne nicht isoliert betrachtet werden, da der Effekt 

der Verbesserung der Eigenständigkeit immer auch eine Stärkung des 

Selbstbewusstseins mit sich bringt, was einen bedeutenden sozialtherapeutischen 

Aspekt darstellt.102 Die Wirksamkeit einer psychotherapeutischen Behandlung hängt 

immer auch von den Lebensumständen ab.  

 „Sind die Sicherheit und Stabilität bietenden Rahmenbedingungen, die als günstige 

Grundvoraussetzung jeder Behandlung gelten, nicht gegeben, so sind auch die 

Möglichkeiten und die Erfolgsaussichten einer psychotherapeutischen Behandlung in 

erheblichem Maße eingeschränkt.“103  

 Um diese Rahmenbedingungen zu schaffen, besteht ein Teil der Sozialarbeit am 

BZFO aus administrativen Aufgaben, wie das Stellen von Anträgen zur Genehmigung 

                                                 
100  Vgl. Ollech (2002), S. 22. 
101  Zur Rolle von Sozialarbeit und Sozialtherapie am BZFO vgl. Kruse (2002) sowie die Jahresberichte 

des BZFO.  
102  Vgl. Kruse (2002) und die Jahresberichte des BZFO. 
103  Vgl. BZFO (2000), S. 12. 
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zum Verlassen des Aufenthaltsbereiches,104 zur Übernahme der Fahrtkosten, oder für 

den Wohnortswechsel („Umverteilungsantrag“), Informationsvermittlung, wie die 

Vermittlung von Sprachkursen, sozialhilferechtliche Angebote, Umgang mit der 

Ausländerbehörde usw. Die regelmäßige Behandlung und Aufarbeitung der Geschichte 

kann vorher nicht beginnen.  

 „Zum einen besteht die Gefahr einer Ablehnung des Antrags für den 

Wohnortswechsel (Umverteilungsantrag). Zum anderen führt die Beschäftigung mit der 

eigenen Geschichte häufig zu einer vorübergehenden Verschlechterung des psychischen 

Zustands.“105  

 Die juristische und soziale Lage der Flüchtlinge in der BRD wirken sich erheblich 

auf die Patientenarbeit im Behandlungszentrum aus. 

  „Die geringe Selbstbestimmung in der Sozialarbeit und die Konfrontation mit den 

Menschenrechtsverletzungen in der Bundesrepublik Deutschland macht den größten 

Teil der Belastungen der Arbeit am BZFO aus.“106  

Folgendes Beispiel der Familie K., die 1993 wegen schwersten Misshandlungen, aus 

dem Irak flüchtete und nun an den psychischen und medizinischen Folgen der Folter 

und der Flucht leidet, verdeutlicht die Problematik der Sozialarbeit am BZFO, die durch 

das deutsche Recht entsteht, denn „Asylsuchende sind im Aufnahmeland mit einem 

administrativen Apparat konfrontiert, der ihnen in dieser technokratischen 

Vollkommenheit unbekannt ist“:107 

 „Obwohl alle vier Familienmitglieder ärztlicher, psychotherapeutischer und sozialer 

Betreuung bedürften, sind uns bislang die Hände gebunden. Herr und Frau K. können 

nur einmal alle drei Wochen aus Leipzig nach Berlin anreisen. Die Kinder können 

bislang überhaupt nicht behandelt werden. Ein im Mai von der Rechtsanwältin der 

Familie gestellter Umverteilungsantrag von Leipzig nach Berlin wurde vom Land 

Berlin abgelehnt. Über die dagegen eingeleitete Klage ist noch nicht entschieden. Das 

                                                 
104  Gemäß dem Asylverfahrensgesetz gelten bestimmte Regelungen zum Aufenthalt von Flüchtlingen, 

die als politisch Verfolgte Asyl beantragen: „Die Aufenthaltsgestattung ist räumlich auf den Bezirk 
der Ausländerbehörde beschränkt, in dem die für die Aufnahme des Ausländers zuständige 
Aufnahmeeinrichtung liegt (vgl. AsylVfG § 56). „Die Ausländerbehörde kann einem Ausländer, der 
nicht oder nicht mehr verpflichtet ist, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, erlauben, den 
Geltungsbereich der Aufenthaltsgestattung vorübergehend zu verlassen oder sich allgemein in dem 
angrenzenden Bezirk einer Ausländerbehörde aufzuhalten. […] Zur Wahrnehmung von Terminen 
bei Bevollmächtigten, beim Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen und bei 
Organisationen, die sich mit der Betreuung von Flüchtlingen befassen, soll die Erlaubnis erteilt 
werden“ (vgl. AsylVfG § 58). 

105  Vgl. Kruse (2002), S. 80. 
106  Vgl. Ebd., S. 94. 
107  Vgl. Merkord (1996), S. 221. 
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Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge lehnte den Antrag auf Asyl 

ab. Allerdings liege ein Abschiebehindernis in den Irak vor, da ihnen dort Gefahr für 

Leib und Leben drohe. Ein Abschiebehindernis in ein sicheres Drittland, d.h. in diesem 

Falle in den freien Teil Kurdistans im Nordirak liege dagegen nicht vor. Das 

Verwaltungsgericht hat diese Entscheidung in erster Instanz bestätigt.“108 

 Eine weitere Hürde in der Patientenarbeit am BZFO zeigt sich im interkulturellen 

unterschiedlichem Verständnis von Gesundheit und Krankheit, da hier wesentliche 

Unterschiede zur westlichen Kultur bestehen können, für eine Therapie aber eine 

übereinstimmende Sicht auf das Therapiekonzept und das vorliegende Problem des 

Patienten essenziell ist.109 Der soziokulturelle Hintergrund des jeweiligen Patienten 

muss also für den Therapeuten bekannt sein, was von diesem ein großes Wissen und 

Verständnis der Kultur des Patienten voraussetzt, da gerade psychische Erkrankungen in 

nicht-westlichen Kulturen noch weitestgehend unbekannt sind bzw. einen anderen 

Stellenwert besitzen. Das bedeutet, dass die Therapeuten an den westlichen 

Behandlungszentren die ethnischen Unterschiede in der Symptomatik und der Be-

wertung des jeweiligen Krankheitsbildes kennen müssen.110 

 „Kulturspezifische Präsentationen von Symptomen können im medizinisch-

psychiatrischen Bereich zu gravierenden Fehldiagnosen führen.“111  

 Diese kulturspezifischen Unterschiede und Interpretationsweisen des Krankheits-

begriffs sowie das unterschiedliche Verständnis von Therapie und Arzt-Patient-

Verhältnis stellt die Mitarbeiter des BZFO und andere Behandlungzentren in westlichen 

Ländern vor das Problem, bei den extrem traumatisierten Flüchtlingen Akzeptanz für 

die westlichen Therapieformen zu entwickeln.112  

 „Für Institutionen, in denen Vertreter des westlichen Gesundheitssystems mit 

traumatisierten Flüchtlingen außereuropäischer Herkunft arbeiten, bedeutet dies, dass 

die geplante Intervention vor Therapiebeginn auf ihre Akzeptanz durch die Patienten 

überprüft werden sollte.“113 

                                                 
108  Vgl. BZFO (o. J.c), S. 24. 
109  Vgl. Ollech (2002) und Liedl/Balke (2007). 
110  Vgl. Ollech (2002) und Gutteta (2002); diese kulturellen Unterschiede zeigen sich auch in kultur-

spezifischen Arten zu erzählen oder Dinge wahrzunehmen sowie in spezifischen Kommunikations- 
und Höflichkeitsregeln, welche für einen eher westlich geprägten Therapeuten ein verzerrtes Bild 
über den Patienten liefern kann. 

111  Vgl. Gutteta (2002), S. 32. 
112  Vgl. Ollech (2002) sowie am Beispiel der Musiktherapie geschildert Zharinova-Sanderson (2002), 

Musiktherapeutin am BZFO. 
113  Vgl. Ollech (2002), S. 18. 
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  Ein weiterer Aspekt, der durch die ethnische Variabilität der Patienten am 

Behandlungszentrum in Berlin entsteht und sich auf den therapeutischen Ablauf 

auswirkt, sind Sprachbarrieren, die in einer interkulturellen Arzt-Patient-Beziehung 

vorhanden sind. So ist es den Therapeuten am BZFO natürlich nicht möglich, alle 

Fremdsprachen zu beherrschen, zumal das Feingefühl für eine Sprache, die häufig durch 

unterschiedliche Betonungen und unterschiedliche Mundarten überliefert wird, für einen 

Nicht-Muttersprachler nur schwer zu erlernen sind. Aus diesem Grund arbeiten am 

Behandlungszentrum für Foltopfer in Berlin Dolmetscher, um innerhalb des 

Therapiesettings zu übersetzen:  

 „Dabei handelt es sich sowohl um beeidigte Dolmetscher, die sich durch eine 

entsprechende Ausbildung qualifiziert haben, als auch um Muttersprachler, die in 

Deutschland eine anderweitige Ausbildung abgeschlossen oder studiert haben.“114 

  Die Anwesenheit eines Dolmetschers wirkt sich direkt auf die Arbeit zwischen 

Patient und Therapeut aus:115 

−  Entstehung einer zusätzlichen Beziehung zwischen Patient und Dolmetscher 

−  Entwicklung eines Beziehungsdreieckes Therapeut-Patient-Dolmetscher 

− Übersetzungsschwierigkeiten, die sich auf den Behandlungsverlauf auswirken 

können 

Diese Schwierigkeiten äußern sich beispielsweise in einer stärkeren Patient-

Dolmetscher Beziehung: 

 „Im Gegensatz zu der klassischen Therapeut-Patient-Dyade einer Einzeltherapie 

liegt im Falle einer Beteiligung eines Dolmetschers oder einer Dolmetscherin ein 

Beziehungsdreieck vor, in welchem sich nicht nur bewußte oder unbewußte Gefühle, 

Wertungen, Gedanken oder Phantasien des Patienten zum Behandler und umgekehrt 

einstellen, sondern das Gleiche auch zwischen Patient und Dolmetscher wie auch 

Dolmetscher und dem Behandler geschieht.“116 

 Durch dieses System der Übertragung und Gegenübertragung, das durch die dritte 

Person des Dolmetschers noch erweitert wird, kann der Therapieverlauf maßgeblich 

                                                 
114  Vgl. Sejdijaj et al. (2002), S. 45. 
115  Bisher wurde zum Thema der Rolle des Dolmetschers im psychotherapeutischen Setting nur wenig 

veröffentlicht. Vgl. zu diesem Thema, insbesondere zu der Beziehungstriade Therapeut-Dol-
metscher-Patient auch Haenel (1997), Arzt am Behandlungszentrum für Folteropfer in Berlin,  
Sejdijaj et al. (2002), Liedl/Balke (2007), Schouler-Ocak (2007) sowie die Jahresberichte des BZFO. 

116  Vgl. BZFO (o. J.f), S. 5. 



 

47 
 

beeinflusst werden.117 Außerdem ist eine möglichst getreue Übersetzung durch den 

Übersetzer/-in für den Ablauf der Therapie entscheidend. So ist es möglich, dass 

bestimmte Ausdrücke kein Äquivalent in der jeweils anderen Sprache haben und die 

Dolmetscher, falls möglich, mit der sog. „Asylantensprache“118 arbeiten müssen, oder 

aber bei Verständigungsproblemen dies deutlich machen müssen, um dem Therapeuten 

eine möglichst originalgetreue Übersetzung geben zu können. In den meisten Behand-

lungskontakten werden am BZFO Dolmetscher eingesetzt, die auf Honorarbasis arbei-

ten. Bei den meist wöchentlichen Sitzungen wird darauf geachtet, dass möglichst immer 

derselbe Dolmetscher übersetzt. Neben der Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingen aus 

den unterschiedlichsten Ländern arbeitet das Team am Behandlungzentrum für 

Folteropfer in Berlin auch mit Opfern des ehemaligen DDR-Regimes. Diese Menschen 

litten in den Haftanstalten der Stasi unter oft unmenschlichsten Haftbedingungen, wie 

dem Untergebrachtsein in einer Isolationszelle, dem Entzug von Nahrung und Wasser 

und auch sexuellem Missbrauch. Nach dem Fall der Mauer 1989 erwarteten viele vom 

demokratisch-westlichen System ein besseres Leben als zu DDR-Zeiten. Die Opfer des 

DDR-Regimes mussten jedoch aus alten Stasi-Akten erfahren, dass sie in vielen Fällen 

von Bekannten bespitzelt wurden und dass die ehemaligen Stasi-Offiziere, diejenigen 

also, denen sie an ihrem Leiden die Schuld geben, heute gesellschaftlich und finanziell 

besser gestellt sind als deren Opfer und in vielen Fällen sogar straffrei ausgingen. Diese 

Umstände wirkten auf viele Menschen traumatisierend, denn „Straffreiheit für die Täter 

eines Untrechtsregimes ist ein pathogener, retraumatisierender Faktor für die 

überlebenden Opfer“.119 Hinzu kommt, dass die Opfer alter Regime bei den meisten 

Menschen nicht auf Gegenliebe stoßen, da sie bei der Mehrheit der Bevölkerung ein 

schlechtes Gewissen und Schamgefühle erzeugen und so in ihrer Opferrolle 

stigmatisiert werden. „Es ist ein Phänomen, das in fast allen Ländern nach dem Ende 

einer Diktatur zu beobachten ist [...].“120 Für diese Haft- und Folteropfer gibt es nur 

wenige Anlaufstellen. Das Behandlungszentrum für Folteropfer in Berlin ist eine davon 

und bekommt deshalb auch Anfragen aus allen Bundesländern. Um die Verbitterung, 

Einsamkeit, Enttäuschung und Verzweiflung dieser Patienten aufzufangen werden am 

                                                 
117  Vgl. Haenel (1997). 
118  Gemeint sind hier deutsche Lehnwörter, die im neuen Land von den Flüchtlingen häufig schnell 

gelernt werden, da sie zur Bewältigung des Alltags nötig sind, und die in das Vokabular der 
Muttersprache mit aufgenommen werden. Beispiele hierfür wären (Übergangs-)Heim oder 
Krankenschein. 

119  Vgl. Pross (1996), S. 169. 
120  Vgl. BZFO (2001), S. 11. 
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BZFO gruppentherapeutische Settings für diese Patienten angeboten, „[...] da die 

Gruppe große Selbstheilungskräfte zu mobilisieren im Stande ist. Die Gruppe kann zu 

einem tragenden Milieu werden, das die Ausgrenzung zumindest symbolisch 

aufhebt.“121 

3.2.  Das Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims in        

Kopenhagen (RCT) 

Das Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims in Kopenhagen ist eine 

gemeinnützige, regierungsunabhängige Organisation. Im Gegensatz zum BZFO in 

Berlin werden an diesem Behandlungszentrum nur Folteropfer behandelt, denen in 

Dänemark bereits Asyl gewährt wurde. Das RCT arbeitet als ein sehr stark international 

orientiertes Behandlungszentrum und kooperiert mit internationalen Partnerorga-

nisationen und der WHO. Die „general objectives“ des RCT sind die Prävention von 

Folter und anderen Formen organisierter Gewalt, die Folgen der Folter und organisierter 

Gewalt zu behandeln sowie zu dokumentieren und letztlich die Menschenrechte 

weltweit zu stärken oder zu erhalten.122 Das IRCT, heute Schirmherr vieler internatio-

naler Behandlungszentren, entstand aus der internationalen Arbeit des RCT. Das 

internationale Interesse des RCT spiegelt sich aber nicht nur in seiner 

Öffentlichkeitsarbeit, sondern ebenso in seinen laufenden Präventionsprogrammen. 

Hierzu gehören neben der Information der Öffentlichkeit auch die Dokumentation von 

Folterfällen sowie internationale Trainingsprogramme für Menschen die mit Foltopfern 

arbeiten. Die Forschungsarbeit des RCT, die sich in Rehabilitation and Prevention 

Research gliedert, ist ein wichtiger internationaler Beitrag zur Folterprävention sowie 

zum Informationsaustausch über die Behandlung von Folteropfern. Die folgenden Ka-

pitel stellen Arbeit, Organisation und Geschichte des Rehabilitation Centre for Torture 

Victims (RCT) vor. Besondere Betonung liegt hierbei auf den Unterschieden zum 

Behandlungszentrum für Folteropfer in Berlin. 

 

                                                 
121  Vgl. Ebd., S. 13. 
122  Vgl. Berliner/Jacobsen et al. (2005). 
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3.2.1. Geschichte des Kopenhagener Zentrums 

Die Idee ein Behandlungszentrum für Folteropfer in Kopenhagen zu gründen entstand 

durch den von Amnesty International 1974 in Dänemark gegründeten ersten 

Arbeitskreis von Medizinern, die sich für Folteropfer einsetzten. Eine ihrer 

Mitbegründerinnen war Inge Genefke, die 1982 schließlich auch die Gründung des 

Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims (RCT) als eine freie  

humanitäre Organisation initiierte. Das folgende Zitat beinhaltet die Zielstellung, die 

sich das Behandlungszentrum in den ersten Jahren setzte: 

 „Its [gemeint ist das RCT] objective is – in accordance with the regulations – to 

operate a centre for treatment and rehabilitation of torture victims, to educate medical 

personnel in examination and treatment of torture victims and to research the torture, 

and the character and extent of the after-effects of torture.“123  

 Da der Forschungsstand zur Behandlung von Folteropfern zu dieser Zeit noch sehr 

gering war, ist das RCT besonders auf seine eigene Forschung und Erfahrung im 

Umgang mit schwerst traumatisierten und gefolterten Menschen angewiesen gewesen. 

Die Behandlung sollte anfangs in erster Linie ambulant erfolgen. Falls dies, 

beispielsweise aufgrund einer akuten Krisensituation eines Patienten, nicht möglich 

war, gab es in der neurologischen Abteilung des Universitätskrankenhauses Ringshospi-

talet zwei Betten, die für die stationäre Behandlung von Folteropfern reserviert waren. 

Die Arbeit des dänischen Behandlungszentrums fokusierte sich zu Beginn vor allem auf 

eine psychologische, medizinische und physiotherapeutische Behandlung ihrer 

Patienten. Die soziale Situation der Patienten wurde zwar erfragt, eine „Sozialtherapie“ 

konnte aber aus Personalmangel noch nicht erfolgen. Da in der ersten Zeit des RCT nur 

wenige Patienten behandelt werden konnten, waren für die Zukunft eine weitere 

Personalaufstockung von derzeit sieben auf vierzehn Mitarbeiter geplant, um eine 

Patientenzahl von 50-75 Folteropfern sowie deren Familien behandeln zu können. Da 

das RCT noch nicht auf einen internationalen Erfahrungsschatz zurückgreifen konnte, 

nahm es auf den Gebieten der Behandlung von Folteropfer und auch der dazugehörigen 

Forschungsarbeit eine Vorreiterrolle ein. Nicht zuletzt aus diesem Grund waren die 

ersten Jahre besonders der Rehabilitation von Folteropfern sowie der Forschung 

gewidmet und weniger der Öffentlichkeits- und internationalen Arbeit. So befassten 

sich die ersten Studien vor allem mit der Erforschung wichtiger Grundlagen in der 

                                                 
123  Vgl. RCT (o. J.a), S. 3. 
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Arbeit des RCT, wie der Effektivität der medizinischen und psychologischen Behand-

lung am dänischen Zentrum sowie dem Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen 

Folterarten und den daraus resultierenden Symptomen bei den Patienten. Durch eine 

Studie in Ländern der „Dritten Welt“ sowie durch internationale Seminare zur 

Behandlung und Untersuchung von Folteropfern wurden weitere Grundsteine für die 

spätere große internationale Arbeit des RCT gelegt.124 Durch das stetige Wachstum 

sowohl der Patienten- als auch der Mitarbeiterzahl zog das RCT 1984, nur zwei Jahre 

nach seiner Gründung, in ein Gebäude neben das Universitätsklinikum um, und hatte so 

erstmals einen vom Krankenhaus abgetrennten Bereich zur Behandlung von Folter-

opfern. Die Behandlung schloss auch eine Unterstützung der Patienten im Rahmen von 

Sozialarbeit mit ein. In den folgenden Monaten bot das RCT auch anderen Behand-

lungszentren in und außerhalb von Europa Seminare, aber auch direkte Unterstützung 

an und blieb so seiner Rolle als „Vorreiter“ weiterhin gerecht. Gemäß dem Grundsatz „a 

lot of small treatment centres are better than one big one“125 initiierten die Mitarbeiter 

des RCT die Gründung eines weiteren „mini centres“ in Dänemark, dem Rehabilitation 

Centre for Torture Victims – Southern Jutland, welches auch heute noch besteht. 1984 

wurde außerdem ein internationales Dokumentationszentrum geplant, „which can 

inform people about torture, its consequences, and ways to rehabilitate its victims“.126 

Mit dem Aufbau eines „documentation centre“ konnte schließlich im November 1985 

begonnen werden. Offiziell eröffnet wurde das es im Oktober 1987. Im Rahmen dieses 

Projektes kam es dem RCT besonders auf die Weitergabe ihres über die Behandlung 

von Folteropfern erworbenen Wissens an.127 Vor allem die Bedeutung einer 

interdisziplinären Arbeit von Ärzten, Psychologen und Sozialarbeitern sowie die 

Einbeziehung der Familie in die Behandlung wurden betont. Das RCT gibt sein Wissen 

auch in Form von Seminaren und Kongressen weiter und widmete 1985 afrikanischen 

Ländern − insbesondere Kenia, Mombassa und Nairobi − in Form von speziellen Schu-

lungen für Krankenhauspersonal und anderen Mitarbeitern im Gesundheitssystem 

spezielle Aufmerksamkeit. Doch auch in Dänemark selbst wurde das Netzwerk an 

Behandlungszentren mit Hilfe des RCT weiter ausgebaut. Um die große Anzahl an 

Folteropfern, die Hilfe am Behandlungszentrum in Kopenhagen suchten, zu bewältigen, 

wurde 1985 eine externes Netzwerk an Ärzten, Psychologen, Physiotherapeuten, Zahn-

                                                 
124  Vgl. die ersten Jahresberichte des RCT. 
125  Vgl. RCT (1986), S. 7. 
126  Vgl. Ebd., S. 4. 
127  Vgl. RCT (1986). 
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ärzten und Chiropraktikern gegründet, die diejenigen Patienten behandeln sollten, die 

keinen Behandlungsplatz im RCT erhalten konnten. Im April 1986 wurde außerdem ein 

weiteres Behandlungszentrum, das RCT-S∅nderjylland128, gegründet. Die internationale 

Arbeit des RCT führte schließlich im Jahr 1985 zur Gründung des International Reha-

bilitation Council for Torture Victims (IRCT), das anfangs eine Abteilung des RCT war 

und heute die Dachorganisation für mehr als 140 Behandlungszentren weltweit ist (vgl. 

Kapitel 3.2.3.). Das IRCT wurde zur Erreichung folgender Ziele gegründet: 

 „The major objectives of the Foundation are to support the establishment of 

treatment facilities for tortured people, to guide, to teach and to promulgate facts and 

information on torture and to seek to raise funds for these purposes.“129  

 Von 1985 bis 1997 war das IRCT der internationale Arm des RCT bevor es 

schließlich 1997 zu einer eigenständigen, unabhängigen Organisation wurde. Durch die 

Trennung der beiden Organisationen wurde eine Änderung des Aufbaus des RCT 

notwendig. Am 1. Januar 1997 wurden das „education department“ und das „project 

department“, die bis dahin Teil des IRCT waren, zum neuen internationalen Bereich des 

RCT. Das RCT bestand nun neben den Verwaltungsabteilungen aus dem „treatment 

department“, dem „education and information department“ sowie dem „project 

department“, das nun für die internationalen Projekte des RCT in Asien, Afrika, 

Zentral-Amerika, mittlerer Osten, den Balkanstaaten und Osteuropa zuständig war. Das 

„information department“ wurde als eigenständige Abteilung verantwortlich für die 

Koordination und Weiterentwicklung aller national und international laufenden 

Ausbildungs- und Präventionsprojekte des RCT. Das „documentation department“, 

welches als „Herzstück“ eine Bibliothek besitzt, die alle Arten von Literatur zu Folter 

und deren Auswirkung anbietet, wurde 1997 zunächst Teil des IRCT und im Jahr 2004 

schließlich wieder dem RCT angeschlossen. Dieser Entschluss war für die Mitarbeiter 

des RCT besonders wichtig, da das „documentation centre“ seit Gründung des 

dänischen Behandlungszentrums Teil des Konzeptes zur Information von Fachleuten, 

aber auch der Öffentlichkeit, war.  

 „It stemmed from the enthusiasm and foresight of one of the RCT’s founders, Inge 

Genefke. Long before ‘evidence-based practice’ became a concept, she insisted that existing 

knowledge about torture and its effects should be collated, registered and made available to 

                                                 
128  S∅nderjylland ist die dänische Bezeichnung für das frühere Herzogtum Schleswig. 
129  Vgl. RCT (1987), S. 19. 
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RCT employees and anybody else interested in the work done to help torture victims and 

prevent torture, both in Denmark and abroad.”130 

 Das auch heute noch aktuelle Logo des RCT, ein rotes Herz unterbrochen durch 

Stacheldraht, wurde nach der Trennung zum neuen Symbol der Organisation.  

 
                                    Quelle: http://www.uk.rct.dk/ 

 „The idea is that when one sees the logo, one should be in no doubt that torture 

causes pain. At the same time the barbed wire´s loose connection to the heart allows for 

the hope that the heart might heal. Key words associated with the logo are hope, 

liberation, solidarity, perseverance, movement and people.“131  

 Auch als Zeichen der Solidarität mit den Folteropfern wurde in den folgenden 

Jahren die internationale Arbeit des RCT immer weiter verstärkt und ausgebaut. Seit 

2004 rückte ein weiteres wichtiges Element der Öffentlichkeitsarbeit in den Fokus der 

internationalen Arbeit des RCT: Die „advocacy work“. Seit Mitte der 90er Jahre wurde 

dieser Begriff von vielen Organisationen verwendet. Es ist festzuhalten, dass sich das 

RCT, welches sich zwar − bildhaft gesprochen − als „Herzstück“ seiner Arbeit die 

Behandlung von Folteropfern zur Aufgabe gemacht hat, heute eine Organisation ist, die 

sich besonders durch ihre internationale Orientierung, Öffentlichkeitsarbeit, Hilfspro-

jekte und auch ihre „advocacy work“ auszeichnet. Das dies von Anfang an Ziel des 

Behandlungszentrums war, verdeutlicht folgende Aussage aus dem Jahr 1985: 

 „But from the start of our activities it has been clear that, as well as giving 

treatment, we also have a duty to spread the benefit of our experience as far afield as 

possible. […] That is why teaching and an international exchange of experience is an 

important part of our daily work.“132  

 Die folgenden Kapitel widmen sich neben dem heutigen Aufbau des RCT vor allem 

der internationalen Arbeit und der Patientenarbeit am dänischen Behandlungszentrum. 

                                                 
130  Vgl. RCT (o. J.b), S. 35. 
131  Vgl. RCT, Annual Report 1998, S. 9. 
132  Vgl. RCT (1986), S. 6-7. 
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3.2.2. Organisation und Struktur 

Die Arbeit des RCT ist in fünf große Bereiche gegliedert. Einen Bereich bildet die 

Behandlung der Folteropfer, denen in Dänemark Asyl gewährt wurde, die anderen vier 

Bereiche repräsentieren die Öffentlichkeitsarbeit sowie die internationale Arbeit des 

RCT. Ein wichtiger Teil ist die Forschung, die sich in „prevention research“, 

„rehabilitation research“ und „Populations and Communities“ gliedert sowie das 

„documentation centre“, das eine Bibliothek mit einer großen Sammlung an Literatur 

und anderen Medien zum Thema Folter und organisierte Gewalt enthält. Die 

internationale Arbeit des RCT zeichnet sich besonders durch das „education 

department“ aus. Dieser Bereich ist zum einen für die Vermittlung von Fachkenntnissen 

an medizinisches und psychologisches Personal zuständig, zum anderen aber auch für 

Aufklärungsarbeit unter Mitarbeitern im Polizeiwesen und dem juristischen System. 

Auch die internationale Kooperation mit Partnerorganisationen und die sogenannte 

„advocacy work“ (vgl. Kapitel 3.2.3.) sind Teil dieses Bereiches. Anhand der Struktur 

des RCT lässt sich erkennen, dass sich das Behandlungszentrum besonders der 

internationalen Lehre und der Präventionsarbeit verschrieben hat und sich nicht wie das 

BZFO größtenteils auf die Behandlung konzentriert, welche am RCT nur einen der fünf 

Arbeitsbereiche ausmacht. Vielmehr sieht sich das RCT als „knowledge centre“,133 das 

sich vor allem auf die internationale Kooperation von Behandlungs-zentren für 

Folteropfer und Kenntnisvermittlung spezialisiert hat. So enthält jeder Arbeitsbereich 

internationale Aufgaben, die der Vermittlung von Wissen über Folter und deren 

Rehabilitation gewidmet sind. 

 Die Finanzierung des Behandlungszentrums setzt sich aus Geldern vom dänischen 

Ministerium für Auslandsangelegenheiten, Spenden, Einnahmen aus unterschiedlichen 

Projekten und weiteren kleineren Einnahmequellen zusammen, wie beispielsweise 

Forschungszuschüssen. Bereits seit der Gründung im Jahre 1982 finanzierte das 

Ministerium die Rehabilitation der Folteropfer. Doch obwohl die dänische Regierung 

sehr bald ein permanenter Unterstützer des Behandlungszentrums wurde, stellten in den 

ersten Jahren vor allem private Spenden von unterschiedlichen Organisationen und auch 

Privatleuten die Haupteinnahmequelle dar. Als eines der ersten Behandlungszentren für 

Folteropfer sah sich das RCT besonderen Schwierigkeiten gegenüber, welche sich vor 

allem in der Entwicklung der heutigen Forschungsabteilung nachvollziehen lassen, die 

                                                 
133  Vgl. http://www.uk.rct.dk/. 
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sich in ihrer Arbeit von Basisforschung zum Thema Behandlung von Folteropfern 

immer mehr auf internationale Themen erweiterte. Die Forschung am RCT hat lange 

bestand und entwickelte sich von einem kleinen, alltäglich notwendigem Gebiet zu 

einem der fünf großen Säulen, die heute das RCT ausmachen: 

 „During our construction period we gave priority to treatment and teaching, but 

1984 saw the development of certain research activities.”134  

 Zunächst diente die Forschung dazu, die Effektivität der eigenen Therapiemethoden 

zu überprüfen und so wenig effiziente Therapien durch effizientere 

Therapiemöglichkeiten zu ersetzen.135 Doch bereits eine Teilung der Therapiegruppen 

in Behandlungs- und Kontrollgruppen brachten sowohl ethische als auch praktische 

Schwierigkeiten mit sich, da eine wichtige positive Therapeut-Patient Beziehung 

dadurch brüchig und vom Unverständnis des Patienten gegenüber westlicher 

Forschungsmethoden zermürbt werden würde.136 Das westliche Verständnis von 

Forschung und deren Ausführung ist im Alltag sehr schwierig einem gefolterten 

Menschen nahezubringen der einen ganz andere kulturellen Hintergrund hat als sein 

Asylland:137 

 „The victims have a different cultural background and will fail to understand the 

meaning of an arbitrary grouping for research purposes.“138 

  Aus diesem Grund startete das RCT zunächst ein Pilotprojekt mit einigen 

Patienten, deren Therapieerfolg ermittelt werden sollte. Weitere grundlegende 

Forschung initiierte das RCT zu den Themen unterschiedliche Arten der Folter sowie 

deren Auswirkung auf den menschlichen Körper. Auch die Auswirkungen von Folter 

auf die kindliche Entwicklung bzw. von Foltererlebnissen in der Familie sowie soziale 

Auswirkungen auf Familien, die Folter erlebt und überlebt haben, gehörten zu den 

ersten Forschungsschwerpunkten des RCT. Neben diesen Themen wurde auch der 

Grundstein für eine spätere internationale Forschungsarbeit gelegt. Eine der ersten 

Studien des RCT war die Studie in „Dritte Welt“ Ländern zu den direkten Auswir-

kungen von Gewalt und Folter auf die dort lebenden Menschen. Der internationale 

Schwerpunkt zum Thema Folter wurde besonders in Bezug auf Folterprävention durch 

Wissensvermittlung und aufzeigen von Therapiemöglichkeiten immer wichtiger:  

                                                 
134  Vgl. RCT (1985), S. 10. 
135  Vgl. RCT, (1985) (1986), (1987) und (1988). 
136  Vgl. RCT (1985). 
137  Vgl. RCT (1985); zu den Schwierigkeiten in der Behandlung von Folteropfern bei kulturell 

unterschiedlich geprägten Therapeuten und Patienten vgl. Gutteta (2002).  
138  Vgl. RCT (1985), S. 12. 
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 „The research done at RCT is supported by a network of associated research 

consultants within Denmark, and also through international cooperation especially on 

the topic of prevention.“139  

 Während im Laufe  der Zeit die Grundlagenforschung zur Natur der Folter und ihre 

Auswirkungen sowie die effektive Behandlung von Folteropfern weiter ausgebaut 

wurden, entwickelten sich mit den Jahren verstärkt auch internationale Projekte in 

Zusammenarbeit mit dem IRCT, das damals noch zum internationalen Arm des RCT 

gehörte. Besonders die internationale Zusammenarbeit von Behandlungszentren für 

Folteropfer sowie die internationale Weitergabe von Therapiemöglichkeiten von 

Folterüberlebenden und die Dokumentation von Folter standen zu Beginn im 

Vordergrund. Um die internationale Zusammenarbeit im Sinne der Forschung weiter zu 

stärken sind Repräsentanten des RCT seit 1994 Mitglied der World Psychiatric 

Association (WPA):  

 „A purpose of the section [Bereich, der sich mit psychiatrischen Aspekten zu Folter 

und deren Verfolgung beschäftigt] is to develop an international network of experts 

within this field, to arrange and take part in international meetings, and to promote 

research on the symptomatology and treatment of torture victims.“140  

 Um die Forschungsarbeit weiter zu stärken, wurde 1999 das „research departmen“t 

gegründet. Im Laufe der Zeit kristallisierten sich besonders drei 

Forschungsschwerpunkte heraus: Die Dokumentation von Folter, die Rehabilitation von 

Folteropfern sowie die Prävention von Folter und anderer organisierter Gewalt. Die 

letzten beiden Schwerpunkte sind seit 2005 eigenständige Forschungsabteilungen, 

rehabilitation- and prevention research: 

 „The prevention research focuses partly on people who have been deprived of their 

liberty, and partly on the institutions and networks that practice TOV, e.g. prisons, 

vigilante groups and paramilitary groups.“141  

 So stellt die Forschung zu Entwicklungsländern und Nationen, die sich von 

authoritären Regimen zu einer demokratischen Regierungsstruktur wandelten im 

Vordergrund dieser Abteilung. Aktuelle Projekte zur „revention research“ umfassen auf 

der einen Seite Themen zu Ländern und Institutionen, die aktiv Folter nutzen und gegen 

Menschenrechte verstoßen, andererseits wird zu dem Thema organisierte Gruppen und 

Netzwerke, die Folter ausüben und/oder organisierte Gewalt anwenden, geforscht. 

                                                 
139  Vgl. RCT/IRCT (1992) S. 21. 
140  Vgl. RCT (1996), S. 20. 
141   Vgl. Montgomery (2007), S. 12. 
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Durch die internationale Verknüpfung der Behandlungszentren für Folteropfer und von 

Menschenrechtsorganisationen ist es so möglich, durch Verbreitung der Forschungs-

ergebnisse gerade in foltergefährdeten Ländern Hilfestellung zur Behandlung von 

Folteropfern und Opfern anderer organisierter Gewalt zu geben und dadurch der 

Bevölkerung eine Art Hilfe zur Selbsthilfe zur ermöglichen:  

 „Hence there is a need for a research framework, which links research to human 

rights promoting actions in co-operation with organisations and institutions in impacted 

communities all over the world so that they can become actors in the process of healing, 

empowerment and social transformation.“142  

 Ziel des „rehabilitation research“ ist vor allem die Entwicklung neuer 

Therapiemöglichkeiten für Folteropfer und Opfer anderer organisierter Gewalt, mit dem 

Ziel auf diesem Gebiet Evidence-Based-Medicine zu schaffen.143  

 Seit 2006 gibt es am RCT einen weiteren Forschungsbereich zu „Populations and 

Communities“. „This establishes a closer cooperation between social scientists and 

healthcare researchers who investigate the consequences of TOV and develop 

interventions, primarily in the southern hemisphere.“144 Aktuelle Forschungsthemen in 

diesem Bereich sind besonders in vier Schwerpunkten angesiedelt. Ein großer 

Themenbereich sind Flüchtlingsfamilien und deren Integration in die Gesellschaft sowie 

ihre sozialen Schwierigkeiten im Allgemeinen. Weitere Forschungsschwerpunkte sind 

beispielsweise Gewalt in der Gesellschaft, die Geschichte der Opferrolle sowie 

Langzeitkonsequenzen durch extremen emotionalen Stress.145 Im Dokumentations-

zentrum werden schließlich alle Informationen zu den Themen Folter, Therapiemöglich-

keiten von Folteropfern, Menschenrechtsverletzungen, organisierte Gewalt und Ähn-

lichem gesammelt und zusammengestellt. Im November 1985 wurde mit dem Aufbau 

des „documentation centre“ mit folgenden Zielen begonnen: 

                                                 
142  Vgl. Berliner et al. (2005), S. 11; Peter Berliner, Jan Ole Haagensen, Elisabeth Naima Mikkelsen 

und Julio G. Arenas sind Mitarbeiter des Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims. 
Peter Berliner ist Consultants Psychologist am RCT und Associate Professor im Department of 
Psychology an der Universität in Kopenhagen; Jan Ole Haagensen ist Direktor des International 
Department am RCT, Elisabeth Naima Mikkelsen ist Research Assistant im Rehabilitation und 
Research Centre am RCT und Julio G. Arenas ist Senior Researcher am RCT.  

143  Ein wichtiger Teil der Forschungsarbeit zur Rehabilitation von Folteropfern und anderen 
Gewaltopfern ist im „RCT Field Manual on Rehabilitation“ zusammengefasst. Dieses Field Manual 
ist kostenlos unter folgender Adresse herunterladbar:  

     http://www.uk.rct.dk/About_RCT/Material/Praxis_paper.aspx. 
144  Vgl. Montgomery (2007), S. 12. 
145  Unter der Internetadresse http://www.uk.rct.dk/Publications/Research_publications.aspx sind die seit 

2000 veröffentlichten Materialien zu den unterschiedlichen Forschungsschwerpunkten des RCT 
chronographisch sortiert. 
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 „The goal being to collect all available information concerning torture, the effects 

of torture and the rehabilitation of people who have been submitted to torture, with the 

aim that this information may be accessable systematically for therapists, researchers, 

journalists and others who may be interested.“146  

 Offiziell konnte das Dokumentationszentrum im Oktober 1987 mit einem weltweit 

einzigartigen Bestand an nationaler und internationaler Literatur zum Thema Folter 

eröffnet werden. Das Ziel weltweit ihren großen Erfahrungsschatz und ihre Kenntnisse 

zu verbreiten wird auch dadurch erreicht, dass das Dokumentationszentrum inter-

national bekannt gemacht und ständig vergrößert wird. Bereits 1990 wurde das 

documentation centre an die „Human Rights Information and Documentation System 

Network“ (Huridocs Network) angeschlossen, ein globales Netzwerk, dem mehr als 100 

Menschenrechtsorganisationen angehören. Um der großen internationalen Nachfrage 

gerecht zu werden, wurde 1991 mit Unterstützung des RCT erstmals ein regionales 

Dokumentationszentrum in Pakistan errichtet, dem weltweit weitere folgten. Durch die 

Zusammenarbeit und den Informationsausstausch zwischen diesen Dokumentations-

zentren ist es möglich, das Wissen über Folter über Ländergrenzen hinweg abrufbar zu 

machen. Teil dieses Netwerkes ist auch die Bibliothek des Behandlungszentrums für 

Folteropfer in Berlin (BZFO), das sich auf deutsche Literatur zu den Themen Folter und 

Behandlung von Folteropfern spezialisiert hat. Der Anspruch des RCT ein, „knowledge 

centre”147 zu sein und sein Wissen weltweit zu verbreiten, wird maßgeblich durch das 

international documentation centre getragen. 

 „At the end of 2007, the library contained approximately 7,000 books and records, 

as well as 14,000 articles about torture, organized violence and other relevant subjects. 

[...] The collection also contains images (e.g. film, photographs, drawings and 

watercoulours) and comprehensive archive material about individual countries, collated 

from both printed and online sources.“148 

 

                                                 
146  Vgl. RCT (1986), S. 23-24. 
147  Vgl. beispeilsweise RCT (2011) sowie diverse andere Jahresberichte. 
148  Vgl. Tokle (2008), S. 13. 
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3.2.3. Internationale Arbeit und Partnerorganisationen 

„RCT is a Danish Institution with a large clinic for treating survivors of torture in 

Danish exile, but its main focus is international.“149 Teil der internationalen Arbeit am 

RCT ist unter anderem die Unterstützung unterschiedlicher Partnerorganisationen in 

verschiedenen Ländern:  

 „We see it as part of our commitment to seek to contribute to the establishment of 

similar centres in other countries. Another aspect of our work is „to teach health staff to 

examine and treat torture victims“, as it is written in our objects clause.“150  

 Das RCT arbeitet (Stand 2009) mit Partnerzentren in Afrika, Asien, Latein-amerika 

sowie dem Mittleren Osten zusammen. In der Regel kooperiert das Zentrum mit diesen 

Organisationen über Jahre hinweg und unterstützt sie in der Mobilisierung von 

Ressourcen, bei organisatorischen Schwierigkeiten und schließlich auch in der Aus-

bildung der jeweiligen Mitarbeiter. Neben diesen langjährigen Partnerorganisationen 

arbeitet das RCT auch mit anderen Behandlungszentren in unterschiedlichen Ländern 

zusammen und unterstützt diese bei weniger lang ausgelegten Projekten und bei der 

Förderung von Präventionsarbeit gegen Folter außerhalb Dänemarks. Die Basis der 

Präventionsarbeit bildet die „UN Convention against torture and other cruel, inhuman or 

degrading treatment or punishment“. Diese Konvention soll weltweit den Kampf gegen 

Folter und andere Formen von Gewalt verbessern. Besonders Artikel 14 der Konvention 

liegt dem RCT bei seinem Kampf gegen die Wehrlosigkeit der Opfer von Folter sowie 

deren Behandlung am Herzen.  

 „Each State Party shall ensure in its legal system that the victim of an act of torture 

obtains redress and has an enforceable right to fair and adequate compensation 

including the means for as full rehabilitation as possible.“151  

 In Anlehnung an Artikel 10152 oben gennanter Konvention gehört zur 

internationalen Präventionsarbeit des RCT auch die Ausbildung von medizinischem und 

psychologischem Personal sowie die Ausbildung von Studenten, Sozialarbeitern, 

                                                 
149  Vgl. Asvall (o. J.), S. 8. 
150  Vgl. RCT (1985), S. 20. 
151  UN Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 

Artikel 14, Absatz 1; zu erhalten unter: www.hrweb.org/legal/cat.html. 
152  „Each State Party shall ensure that education and information regarding the prohibition against 

torture are fully included in the training of law enforcement personnel, civil or military, medical 
personnel, public officials and other persons who may be involved in the custody, interrogation or 
treatment of any individual subjected to any form of arrest, detention or imprisonment.” (Artikel 10, 
Absatz 1 der UN Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment). 
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Mitarbeitern in Pflegeberufen, Personal der Polizei und anderen Bevölkerungsgruppen, 

die im Rahmen ihrer Arbeit mit Folteropfern potenziell zu tun haben könnten, denn Ziel 

der sogenannten „prevention research“ ist die Verhinderung von Folter und anderen 

Formen von Gewalt. „RCT´s preventative and development-oriented work is predomi-

nantly based on the long, hard slog. Torture will not be abolished in a month, a year or a 

decade.”153 Seit 2004 arbeitet das RCT im Rahmen seiner internationalen Arbeit und 

seiner Präventionsarbeit auch in Kooperation mit der WHO.  

 Die Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen des RCT hängt vorwiegend 

von der aktuellen Situation der Bevölkerung sowie der politischen und kulturellen 

Situation des jeweiligen Landes ab. Die Mitarbeiter des RCT möchten besonders die 

Umsetzung folgender drei Ziele erreichen:  

− „Documentation and development of effective organisational strategies for 

preventing torture and improving the lives of torture victims 

− Local approaches to rehabilitation and prevention 

− Ratification and implementation of the Optional Protocol to the UN Convention 

against Torture.“154 

Das „Optional Protocol to the UN Convention against Torture and other Cruel, Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment“ (OPCAT)155 ist ein Fakultativprotokoll, dessen 

Verfassung die Prävention von Folter und anderer grausamer Menschenrechts-

verletzungen sowie deren Bestrafung zum Ziel hat. Die Länder erklären sich durch ihre 

Unterschrift damit einverstanden, dass im Rahmen des Protokolls durch unabhängige 

nationale und internationale Institutionen Besuche in Haftanstalten und anderen Orten, 

an denen Menschen gefangen gehalten werden erfolgen dürfen, und dass unter anderem 

unbeaufsichtigt mit den Gefangenen gesprochen werden darf. Das RCT setzt sich für 

die Unterzeichnung und Umsetzung dieses Protokolls, besonders in Konfliktländern, 

ein. Im Folgenden wird die Arbeit des RCT in den Ländern ihrer jeweiligen 

Partnerorganisationen kurz vorgestellt (Stand 2010): 

Afrika: Das RCT arbeitet vor allem mit Partnerorganisationen in Süd- und Westafrika 

zusammen. In die Therapie der Opfer werden im Besonderen die kulturellen 

Hintergründe sowie traditionelle afrikanische Behandlungsmethoden eingebunden. 

Außerdem spielen Wissensvermittlung über Folter, andere Formen von Gewalt und 
                                                 
153  Vgl. Haagensen (2008), S. 17. 
154  Vgl. Haagensen (2007b), S. 14. 
155  Zu erhalten ist das Fakultativprotokoll unter: http://www2.ohchr.org/english/law/cat-one.htm. 
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deren Behandlung eine große Rolle ebenso wie die Ratifizierung des „Optional Proto-

col“ (OPCAT). Die Arbeit, besonders in Südafrika, gestaltet sich schwierig, da dort 

immer wieder Menschenrechtsorganisationen politisch verfolgt werden. Deshalb ist es 

ein großes Ziel, die Möglichkeiten im gesundheitlichen und rechtlichen Sektor besser 

auszuschöpfen und die Öffentlichkeitsarbeit zu stärken. 

 Asien: Ehemalige und aktuelle Projekte des RCT sind in Bangladesh (bis 2008), Sri 

Lanka und den Philippinen angesiedelt. Neben fachlicher und finanzieller Unterstützung 

der Partnerzentren spielt auch hier Vermittlung von Fachkenntnissen eine essentielle 

Rolle. 2007 wurde  ein Projekt zur Ratifizierung des „Optional Protocol“ (OPCAT) ins 

Leben gerufen. Seit 2004 arbeitet das RCT mit der „Asian Human Rights Commission“ 

zusammen und unterstützt dadurch die Präventionsarbeit der asiatischen Behandlungs-

zentren ebenso wie die Behandlung der Opfer. Gemeinsam mit dem Balay Rehabili-

tation Centre auf den Philippinen arbeitet das RCT an der Verbesserung der psycho-

sozialen Situation der Flüchtlinge innerhalb Asiens, um so den Behandlungsverlauf der 

Opfer positiv zu beeinflussen und auch das alltägliche Leben der Menschen zu 

verbessern. 

 Lateinamerika: Vorwiegendes Ziel des RCT in Lateinamerika ist es, die gesell-

schaftspolitischen Bedingungen zu verändern. Besonders Korruption, organisierte 

Gewalt und Drogenmissbrauch sollen verringert werden, um so Menschenrechts-

verletzungen vorzubeugen. Deshalb spielt auch die Wissensvermittlung an die 

Bevölkerung selbst eine wichtige Rolle. Das RCT arbeitet dort mit zwei 

Partnerorganisationen, in Honduras und in Guatemala, zusammen.156  

 Mittlerer Osten: Mitarbeiter des RCT kooperieren vor allem mit Organisationen in 

Jordanien, Israel und Palästina. „Advocacy work“ spielt im Mittleren Osten eine 

wichtige Rolle, worauf weiter unten noch genauer eingegangen wird. Neben der 

Behandlung von Folteropfern und auch der Präventionsarbeit kooperieren die 

Partnerorganisationen mit staatlichen Organisationen, wie der Polizei, um Kenntnisse 

über Folter gerade im Rechtsapparat des Landes zu verbreiten. So organisierte das RCT 

2007 das erste Seminar zum Thema „Gefängnissüberwachung“ überhaupt. Im Jahre 

2004 entschied sich das RCT außerdem dazu, sich der sogenannten „Arab Initiative“ 

anzuschließen. Dabei handelt es sich um ein Hilfsprogramm der dänischen Regierung 

zur Verbesserung des Dialoges mit Ländern des Mittleren Ostens. Seit 1994 arbeitet das 

                                                 
156  Genaue Informationen zur internationalen Arbeit des RCT mit Partnerorganisationen in den 

jeweiligen Ländern sind unter  www.uk.rct.dk zu erhalten. 
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RCT mit der Organisation „Gaza Community Mental Health“ zusammen, einer 

Institution, die sich sowohl um die Reduzierung von Folter, als auch um die psycho-

soziale Unterstützung der Opfer kümmert und dafür auf ausländische Hilfe angewiesen 

ist. 

 „Advocacy work“ ist seit 2004 einer der Schwerpunkte der internationalen Arbeit 

am RCT. Das dänische Behandlungszentrum definiert dafür folgende Ziele:  

 “1, changing or influencing policy, legislation and practice; 2, increasing awareness 

of torture in order to anchor the campaign against torture more firmly in the public 

opinion; 3, influencing and generating attitudes, norms and values in the effort to 

eliminate torture.“157  

 Umgesetzt werden sollen diese Ziele vor allem durch Öffentlichkeitsarbeit, wofür 

insbesondere moderne Medien als Plattform verwendet werden sowie durch die 

Information und den Einbezug politischer Entscheidungsträger. Ein treffendes Beispiel 

für die Umsetzung von „advocacy work“ durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit in 

Dänemark und eine dadurch erreichte Beeinflussung politischer Entscheidungen ist der 

„Fall Ashkan“, die Geschichte eines achtzehnjährigen iranischen Flüchtlings: 

 Ashkan war ein achtzehnjähriger iranischer Flüchtling, der aus Dänemark 

ausgewiesen wurde, obwohl ihm in seiner Heimat Folter und eine Gefängnisstrafe 

drohten. Trotz eines Suizidversuches während seiner Ausweisung im Flugzeug und 

entgegen des Rates der behandelnden Ärzte, Ashkan in Dänemark psychiatrisch 

behandeln zu lassen, wurde er in den Iran überführt. Dort wurde er inhaftiert und laut 

seiner eigenen Aussage in einem iranischen Gefängnis mehrfach gefoltert. Ashkan 

gelang nach seiner Entlassung aus der Haft schließlich die Flucht zurück nach 

Dänemark. Das RCT brachte den Fall Ashkan mit dem Hinweis eines Fehlverhaltens 

der dänischen Regierung an die Öffentlichkeit und nahm unter anderem auch Kontakt 

mit dem dänischen Ministerium für Integration auf. Dadurch konnte ein Protegierten-

status für Ashkan erwirkt werden und seine sofortige erneute Ausweisung verhindert 

werden. Um für Ashkan den Status eines politischen Flüchtlings zu erwirken nahm das 

RCT zusätzlich Kontakt zum dänischen „refugee council“ auf. 2004 gelang es dem RCT 

über den Weg der Öffentlichkeitsarbeit und der Kontaktaufnahme zu politischen 

Entscheidungsträgern schließlich, für Ashkan den Status als politischer Flüchtling zu 

erhalten.158 

                                                 
157  Vgl. Magnussen (2007), S. 10. 
158  Vgl. Kjaer (o. J.). 
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 Durch Sensibilisierung der Bevölkerung, Organisieren von öffentlichen Protesten 

und Ausüben von Druck auf die Regierung liefert „advocacy work“ einen wichtigen 

Beitrag zur Prävention von Folter und anderen Formen organisierter Gewalt. Gerade in 

Entwicklungsländern spielt diese Form der Lobbyarbeit eine entscheidende Rolle und 

wird durch die Partnerorganisationen des RCT ausgeübt. Da es in vielen Ländern, in 

denen die Behandlungszentren arbeiten, nicht ungefährlich ist, sich gegen Folter und 

Menschenrechtsverletzungen öffentlich einzusetzen, entscheiden die Partnerorganisa-

tionen selbst, inwieweit sie das Konzept der „advocacy work“ umsetzen möchten. 

Neben dieser neueren Form der Lobby- und Öffenltichkeitsarbeit engagiert sich das 

RCT in einem weiteren innovativen Bereich der Entwicklungs- und Katastrophenhilfe. 

Psychosoziale Interventionen in Entwicklungsländern sind ein relativ neues Gebiet zu 

dem bisher noch nicht allzu viele schrifliche Forschungsarbeiten existieren,159 

weswegen das RCT durch sein Engagement in diesem Bereich erneut eine 

Vorreiterrolle übernimmt. Unterschieden werden muss dabei zwischen der 

„Humanitarian Assistance“, der Soforthilfe, zum Beispiel nach Naturkatastrophen, 

welche sehr viel kürzer angelegt ist als die sogenannte „Development Assistance“, die 

in der Regel längerfristig angelegt ist.160 Beide Hilfestellungen beinhalten aktuell auch 

eine Unterstützung der Menschen im psychosozialen Bereich. Eine entscheidende Rolle 

spielt hierbei die Zusammenarbeit mit lokalen Einrichtungen. Außerdem ist eine 

Kooperation mit der Bevölkerung wie in allen Katastrophen- und Entwicklungs-

projekten unerlässlich, was eine Berücksichtigung der Kultur des Landes und des 

politischen Kontextes impliziert. Weiterhin müssen die Ressourcen des jeweiligen 

Landes berücksichtigt werden.161 

 „Development assistance implies relations where some give and some receive, but 

it is not an unambiguous relation; it requires some form of reciprocitiy where the 

various social actors contribute with different elements.“162  

 Psychosoziale Interventionen in Entwicklungsländern werden im Allgemeinen als 

kritisch betrachtet. Auch das RCT schließt sich dieser Meinung an, trotz der Tatsache, 

dass das Behandlungszentrum diese selbst durchführt: „Psycho-social intervention is not 

                                                 
159   Vgl. beispielsweise Medicins Sans Frontières (1997), Pross et al. (2001), WHO (2003), Madsen 

(2005), Amone-P´olak (2006). 
160  Vgl. Haagensen (2005); Jan Ole Haagensen Ph. D., ist International Development Studies Director 

im International Department des RCT. 
161  Zur Arbeit in der akuten Phase der Hilfestellung in Konfliktländern sowie besonders der post-

Konflikt Phase vgl. auch Madsen (2005); Ane-Grethe Madsen ist Health-Coordinator am RCT, 
sowie ferner Haagensen (2005). 

162  Vgl. Haagensen (2005), S. 246.  
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unproblematic, and it can be seen as a new form of colonialism, if planning and 

implementing are not done with careful consideration.“163 Ein Beispiel für die Arbeit 

des RCT in diesem Bereich ist der Kosovo:  

 „The Rehabilitation Centre for Torture Survivors in Denmark (RCT) has co-

operated with Kosovo Rehabilitation Centre for Torture Victims for 2 and a half years 

around psycho-social and medical rehabilitation of torture victims, victims of war and 

returned people in Kosovo.“164  

 Untersucht wurden die Bedürfnisse des Landes bezüglich internationaler 

Unterstützung sowie lokaler Ressourcen in Bezug auf psychosoziale Beratung, 

Aufklärung und Ausbildung örtlichen Personals. Letzteres war ein besonders wichtiger 

Teil der Arbeit und führte zur Schulung ortsansässigen Personals in Form von 

Workshops. Ziel des Projektes war es, das Wissen um die psychosoziale und 

medizinische Unterstützung von Folteropfern und Opfern anderer Gewalt letztlich in 

den lokalen Gesundheitssektor einzubinden, um so langfristig vor Ort heimische Helfer 

zu haben. „Hilfe zur Selbsthilfe“ spielt auch im Bereich der psychosozialen Hilfe eine 

große Rolle. Das Kosovo Rehabilitation Centre for Torture Victims (KRCT) ist auch 

heute noch eine wichtige Anlaufstelle für Folter- und Kriegsopfer im Kosovo und wird 

in Kapitel 4.1. vorgestellt.  

 Internationale Arbeit ist einer der Schwerpunkte, wenn nicht sogar der größte des 

Behandlungszentrums. Im Jahre 1997 entstand aus dem internationalen Bereich des 

dänischen Zentrums das „International Rehabilitation Council for Torture Victims“ 

(IRCT). Gegründet wurde das IRCT 1985 im Rahmen der internationalen Arbeit des 

RCT und war als solches Teil des internationalen Sektors des Behandlungszentrums, bis 

es sich 1997 von diesem trennte und selbständig seine Arbeit gegen Folter und für die 

Behandlung von Folteropfern weltweit weiterführte. Mitte der achtziger Jahre 

formulierte das RCT die Ziele für das IRCT folgendermaßen:  

 „The major objectives of the Foundation are to support the establishment of 

treatment facilities for tortured people, to guide, to teach and to promulgate facts and 

information on torture and to seek to raise funds for these purposes.“165  

 Bereits in den ersten Jahren nach Gründung schlossen sich einige Organisationen 

und Behandlungszentren der internationalen Arbeit des RCT an, und Ende der achtziger 

Jahre wurden durch die Arbeit des IRCT, damals noch Teil des internationalen Sektors 

                                                 
163  Vgl. Ebd., S. 256. 
164  Vgl. Madsen (2005), S. 318. 
165  Vgl. RCT (1987), S. 19. 
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des RCT, weltweit neue Behandlungszentren für Folteropfer aufgebaut, die nach den 

Prinzipien des RCT gegründet und vom IRCT sowohl finanziell, als auch durch 

Ausbildung, Beratung und Supervision unterstützt wurden. Am 1. Januar 1989 wurden 

die Finanzen, wegen der immer größer werdenden Projekte des IRCT, getrennt. Da die 

bisherige Finanzierung über private Mittel und Spenden nur unbefriedigend war und die 

immer größer und zahlreicher werdenden Projekte des IRCT nicht mehr finanziert 

werden konnten, wurde 1992 dem dänischen Parlamentsausschuss für Auslandsange-

legenheiten ein Strategieplan vorgelegt mit der Bitte um finanzielle Unterstützung für 

weitere vier Jahre, welche gewährleistet wurde. Die Projekte des IRCT wurden von 

1992-1995 mit DDK 58 Millionen (mehr als 7 Millionen Euro) unterstützt, so dass sich 

die finanziellen Mittel bis 1995 beinahe vervierfacht hatten.166 Durch die große 

finanzielle Unterstützung war das IRCT nun in der Lage, mit über 90 Ländern in den 

Bereichen Ausbildung von Gesundheitspersonal, Aufbau neuer Behandlungszentren 

und weiteren Projekten zusammen zu arbeiten. 1997 trennten sich das RCT und das 

IRCT schließlich in zwei unabhängige Organisationen. Heute ist das IRCT die 

Dachorganisation für mehr als 140 Institutionen, die sich gegen Folter und für die 

Rehabilitation von Folteropfern einsetzen. Die Mitgliedsorganisationen erstrecken sich 

über mehr als 70 Länder in Asien, Europa, Lateinamerika, die Karibik, Afrika, 

Nordamerika, Australien und Neuseeland.  

3.2.4. Die Arbeit mit gefolterten Patienten bei sicherer Aufenthalts-

situation  

Eine Studie zum Gesundheitsstatus und zur Traumatisierung von Asylsuchenden in 

Dänemark, durchgeführt von Amnesty International und dem dänischen Roten Kreuz, 

zeigte, dass 45% der Asysuchenden in Dänemark in ihren Heimatländern gefoltert 

wurden.167 Das Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims (RCT) nahm 

sich als eines der ersten Behandlungszentren für Folteropfer der körperlich und seelisch 

gefolterten Flüchtlinge zunächst in Dänemark und dann weltweit an und setzt bis heute 

Maßstäbe in der Behandlung von Folteropfern. Ebenso wie das Behandlungszentrum in 

Berlin (vgl. Kapitel 3.1.), behandelt das RCT nicht nur die Traumatisierung durch die 

                                                 
166  Vgl. RCT/IRCT (1996). 
167  Vgl. die Studie von Masmas et al. (2008). 
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Folter, sondern auch die zusätzlichen Traumatisierungen durch die Erlebnisse der Flucht 

und durch den Status als Einwanderer in einem kulturell fremden Land:  

 „Each year, thousands of torture survivors seek safety by immigrating to host 

countries, but often the immigration process is an additional trauma to the majority of 

asylum seekers.”168  

 Im Jahr 2007 wurden 129 Menschen am RCT therapeutisch behandelt, im Jahr 

2008 in etwa 200. Seit seiner Gründung ist es ein erklärtes Ziel des dänischen 

Behandlungszentrums: „The center must not be like a large hospital.“169 Die Atmos-

phäre solle keinem großen unpersönlichen Unternehmen gleichen. Aus diesem Grund, 

und um den vielen Anfragen gerecht zu werden, wurden am RCT Wartelisten 

eingeführt. Außerdem entwickelte das Behandlungszentrum ein großes externes Netz-

werk an Therapeuten, an welche die Patienten überwiesen werden können und die mit 

dem RCT eng zusammenarbeiten. Der Großteil der Patienten des Zentrums ist männlich 

und kommt vor allem aus dem Mittleren Osten (Stand 2008). Während der ersten Jahre 

wendeten sich im Gegensatz dazu besonders Flüchtlinge aus lateinamerikanischen 

Ländern mit ihren Familien an das RCT. Im Unterschied zum BZFO werden am RCT 

nur Patienten mit einer Aufenthaltserlaubnis in Dänemark behandelt, sodass die 

zusätzliche unsichere Aufenthaltssituation, die ein großes Problem in der Therapie der 

Patienten am BZFO darstellt (Vgl. Kap. 3.1.4), nicht gegeben ist. Das Hauptziel des 

therapeutischen Teams ist es, ihren Patienten wieder zu ermöglichen, aktiv an ihrem 

Leben teilzunehmen: „When the clients we see in psychotherapy are able to take action 

in life on a material and social level, we know that we have reached the goal of 

therapy.“170 Dieses Ziel wird nicht nur erschwert durch die Tatsache, dass Folter 

schwere körperliche und seelische Schäden hinterlässt, auch der gesellschaftliche Status 

eines Geflüchteten sowie die fremde Kultur im Flüchtlingsland verkomplizieren eine 

Therapie mit dem Ziel einer Integration in die neue Gesellschaft.171 Besonders zu 

Letzterem zeigten Beobachtungen, dass Folteropfer, die in einem ihrer Heimat kulturell 

ähnlichem Land therapiert werden, sich aus psychologischer Sicht besser 

rehabilitieren.172 Ebenso wie am deutschen Behandlungszentrum werden die Patienten 

am RCT multiprofessionell behandelt:  

                                                 
168  Vgl. Berliner/Jacobsen et al. (2005), S. 73-74. 
169  Vgl. RCT/IRCT (1991), S. 9. 
170  Vgl. Berliner/Jacobsen et al. (2005), S. 104. 
171  Vgl. Baker (1992), Somnier et al. (1992) und Ollech (2002).  
172  Vgl. Somnier et al. (1992). 
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 „A multidisciplinary approach is the key to the rehabilitation of torture victims. 

Doctors, psychologists, physiotherapists and social workers at RCT work closely 

together to help patients resume full and normal lives.”173  

 Seit 2006 werden alle Patienten am RCT in die folgenden drei Therapieformen 

eingeteilt: Individualtherapie, Familientherapie und Gruppentherapie.174 Der größte Teil 

der Patienten wird in der Individualtherapie behandelt, die vor allem bei besonders 

gefährdeten Patienten eingesetzt wird. Dies ist auch die Gruppe mit der größten 

Warteliste. Zur Therapie gehört medizinische und psychotherapeutische Behandlung, 

Physiotherapie und soziale Unterstützung/Beratung. In der Familientherapie werden 

diejenigen Flüchtlingsfamilien behandelt, die als Folge von Folter und anderer Gewalt 

soziale, physische und psychologische Probleme entwickelten. Die Therapie dauert ca. 

8-16 Monate und die Therapiesitzungen finden 1-2x pro Woche statt. In der 

Gruppentherapie werden Patienten des dänischen Behandlungszentrums 

gemeinschaftlich behandelt, die ähnliche Symptome zeigen und denen es hilft, ihre 

Probleme innerhalb einer „sicheren“ Gruppe zu reflektieren und mit den anderen zu 

teilen. Durchschnittlich dauert diese Therapie ein Jahr. Die Gruppensitzungen finden 2-

3x pro Woche statt. „Rehabilitation at the RCT is based on the following main 

principles: 

1. „securing the patient´s trust and confidence, 

2. respect for the individual, 

3. avoidance of situations which remind the patient of interrogation or torture, 

4. strict adherence to appointment times, and 

5. carefully informing the patient about special medical examinations or treatments 

such as ECG, EEG, or surgery before these procedures are carried out. Professional 

confidentiality must also be strictly observed during treatment.“175 

Jeder neue Patient am RCT wird zunächst körperlich untersucht, um somatische 

Beschwerden von psychosomatischen Beschwerden abzugrenzen und einen allgemeinen 

Gesundheitszustand zu erheben. Besonders der oben aufgeführte fünfte Punkt, das 

genaue Aufklären über medizinische Untersuchungen, spielt hierbei eine wichtige 

Rolle. Sollte sich bei der medizinischen Untersuchung zeigen, dass beispielsweise eine 

Operation des Patienten unumgänglich ist, wird der Patient an das Universitätskranken-
                                                 
173  Vgl. Ankjærgaard (2009), S. 4; Simon Ankjærgaard arbeitet als communication officer am RCT. 
174  Vgl. Sjölund et al. (2009). 
175  Vgl. Bøjholm/Vesti (1992), S. 301. 
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haus überwiesen, wo sich geschultes Personal um ihn kümmert. Für den Fall, dass der 

Patient sich an die Folter erinnert fühlt,176 was unter allen Umständen versucht wird zu 

vermeiden, oder falls nach der Narkose unterdrückte traumatisierende Eindrücke den 

Patienten überwältigen, wird dieser immer von einer ihm bekannten Krankenschwester/-

pfleger begleitet, welche/-r während der gesamten Zeit der medizinischen Untersu-

chungen anwesend ist. Ein weiteres Standardangebot am RCT ist die Zahnsanierung. Zu 

den Untersuchungen gehören neben der Erhebung des Zahnstatus̓, der häufig schlecht 

ist, auch kosmetische Behandlungen, falls im Falle von Folter durch das Ziehen von 

Zähnen einige Zähne fehlen. Je nach Art der durchlittenen Folter klagen viele Patienten 

am RCT über Verletzungen im muskuloskeletalen Bereich. Diese Verletzungen treten 

z.B. nach Falanga,177 durch Überstreckung von Gliedmaßen oder auch durch Fixation in 

unnatürlichen Körperhaltungen auf.178 Beschwerden im muskuloskeletalen Bereich, 

chronische Schmerzen sowie andere auf physischer Ebene auftretende Beschwerden 

durch die Folter, werden am RCT auch physiotherapeutisch behandelt:  

„The physiotherapy goals are to increase the patient`s knowledge about body functions 

and reactions, to increase physical activity and functional ability in activities of daily 

living, to promote pain management and decrease pain behavior, to enhance the level of 

self-efficacy, and to decrease pain intensity.“179  

Physiotherapie spielt am RCT seit seiner Gründung eine große Rolle in der Therapie. 

Neben der Behandlung von erwachsenen Flüchtlingen therapiert das Zentrum auch 

Kinder, die ebenfalls durch die Erlebnisse der Flucht und/oder durch Foltererlebnisse 

traumatisiert sind. Alle Kinder werden durch einen Kinderarzt untersucht und falls 

notwendig behandelt. Ein Beispiel für Folter, die bereits im Säuglingsalter angewandt 

wird und die Mutter wie Kind gleichermaßen schädigen soll ist das Folgende: 

 „Several of the children were, when they were newborn or very young babys, with 

their mothers in prison. Here, the nursing situation was utilized to torture the mother 

and the baby. The babies have been beaten while feeding, or prevented from feeding 

                                                 
176  Ein nicht zu unterschätzendes Problem in der Behandlung von Folteropfern ist, dass einige 

medizinische Untersuchungen an das zurückliegende Foltererlebniss erinnern können, und so die 
Momente des „Ausgeliefertseins“ an den Folterer von den Patienten erneut durchlebt werden. 
EEG/EKG-Ableitungen können zum Beispiel schwehr durchzuführen sein bei Patienten, die 
elektrisch gefoltert wurden. (Vgl. hierzu besonders die ersten Jahresberichte des RCT). 

177  Der zu Folternde wurde auf eine Bank oder Ähnliches gebunden. Mit einer Rute, Metalldraht und 
Ähnlichem wird er auf die nackten Fußsohlen geschlagen. Diese können so stark sein, dass dem 
Gefolterten der Mittelfuß gebrochen werden kann. 

178  Vgl. RCT/IRCT (1992). 
179  Vgl. Sjölund et al. (2009), S. 694. 
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while the mother was beaten on her breast, or the mothers have – powerless − had to 

listen to their crying babies.“180 

 Die Kinder werden neben der ärztlichen Versorgung von einem Psychologen oder 

Kinderpsychiater psychotherapeutisch behandelt. Außerdem profitieren sie von der 

Familientherapie, da in dieser therapeutische Gespräche im Beisein der ganzen Familie 

angeboten werden: „The talks help to open up a communication between parents and 

children so that they can talk together about what happened and about their present 

situation.“181 Neben den gesprächstherapeutischen Angeboten werden auch sogenannte 

Creative Groups angeboten, in denen die Kinder töpfern oder malen was ihnen unter 

anderem helfen soll, sich durch die Konzentration auf eine handwerklich-kreative 

Arbeit zu entspannen.182 Der Therapieerfolg wird am RCT maßgeblich durch den 

Rückgang der Symptome − Albträume, Schmerzreduktion und Ähnliches − gemessen 

ebenso wie der soziale Faktor durch Teilnahme am Leben in der Gesellschaft auf 

materieller und sozialer Ebene in besonderem Maße in die Bewertung einfließt.183 

Neben der therapeutischen Arbeit am RCT schulen die Mitarbeiter des Zentrums auch 

Angestellte des Gesundheits- und des Sozialen Sektors in der Therapie und den 

Umgang mit Folteropfern, da diese Berufsgruppen in ihrer täglichen Arbeit mit 

Folteropfern konfrontiert werden könnten.  

 Um den vielen Anfragen zur Behandlung von Folteropfern gerecht zu werden, 

wurde 2007 erstmals das „RCT Field Manual on Rehabilitation“ herausgegeben. In 

diesem Handbuch finden sich die Erfahrungen des RCT in der Behandlung von Folter-

opfern und Opfern anderer Gewalt. Neben den physischen Symptomen die durch Folter 

entstehen können werden auch die daraus resultierenden psychischen Symptome und 

deren Behandlung beschrieben. Ein Kapitel handelt von den Erfahrungen in Ländern 

mit begrenzten Behandlungsmöglichkeiten, oder Konfliktpotential und ist Ergebnis der 

Zusammenarbeit mit Behandlungszentren in Lateinamerika, Afrika und Asien. 

Insgesamt ist die therapeutische Arbeit am RCT vor allem auf die aktive Verbesserung 

der Lebensumstände und damit einer Erhöhung der Lebensqualität ihrer Patienten 

fokusiert: 

 „Only if therapy focuses on solving actual real life problems is it possible for the 

torture survivor to change into an equal player in society and get a job, a place to live, 

                                                 
180  Vgl. RCT (1989), S. 15. 
181  Vgl. RCT/IRCT (1996), S. 18. 
182  Vgl. RCT/IRCT (1996). 
183  Vgl. Berliner/Jacobsen et al. (2005) und Vesti/Kastrup (1992). 
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secure the safety of the family in the home country or influence the development of 

society.”184 

4. Die Arbeit von Behandlungszentren für Folteropfer in Ländern mit 

Konfliktpotenzial hinsichtlich Folter und anderen Menschenrechts-

verletzungen 

Gerade in Ländern, in welchen Folter noch ausgeübt wird oder die Bevölkerung durch 

Kriege und damit einhergehende Menschenrechtsverletzungen traumatisiert wurde, sind 

Behandlungszentren für Folteropfer vor Ort eine wichtige Anlaufstelle für die dort 

lebenden Menschen. Besonders durch die internationale Zusammenarbeit von 

Behandlungszentren für Folteropfer und anderen Menschenrechtsorganisationen wird 

eine effektive Behandlung der Opfer und auch eine Verbesserung der 

menschenrechtlichen Situation vor Ort erst effektiv möglich. Dabei sehen sich die 

Behandlungszentren, im Vergleich zu Behandlungszentren in Exilländern, in der Regel 

nicht nur schwierigeren soziopolitischen Hintergründen gegenüber, auch ihre Struktur, 

Zielsetzungen sowie die Patientenarbeit werden durch die Situation im eigenen Land 

maßgeblich beeinflusst. Die folgenden Kapitel stellen Geschichte, Aufbau und die 

Arbeit des Kosovo Rehabilitation Centre for Torture Victims sowie der Human Rights 

Foundation of Turkey vor und beschreiben den Einfluss der politischen Lage der 

jeweiligen Länder auf die Arbeit, den Aufbau und die Zielsetzungen der 

Organisationen.  

4.1.  Das Kosovo Rehabilitation Centre for Torture Victims (KRCT) 

„The war in Kosovo has affected almost the entire population especially in regards to 

psychological help.“185 Nach dem Ende des Kosovo Krieges 1999 war es deshalb ein 

wichtiges Ziel vieler internationaler Organisationen, auch des dänischen Behandlungs-

zentrums RCT, die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu verbessern, gerade auch 

im Bereich der psychischen Versorgung. Durch Flucht, Trauma, Folter und Vergewalti-

                                                 
184  Vgl. Berliner et al. (2005b), S. 104. 
185  Vgl. Madsen (2005), S. 308. 
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gungen im Zuge des Kosovo-Konfliktes ist ein großer Teil der Bevölkerung trauma-

tisiert. Die Unterstützung durch internationale Hilfsorganisationen dauerte jedoch oft 

nur kurz und wurde als „hit and run, uncoordinated and short lived“186 beschrieben. 

Deshalb ist es von Bedeutung „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu leisten und gemeinsam mit den 

lokal vorhandenen Ressourcen, darunter auch dem dortigem Fachpersonal, zu 

kooperieren und ein Gesundheitssystem zur Versorgung der Opfer aufzubauen. Eine 

Organisation, die aus dieser internationalen Zusammenarbeit mit eben jenem Ziel 

entstanden ist, ist das Kosovo Rehabilitation Centre for Torture Victims (KRCT). Seit 

1999 haben es sich die Mitarbeiter zur Aufgabe gemacht, einen möglichst großen Teil 

der Bevölkerung durch Öffentlichkeitsarbeit, Rehabilitationsangebote und soziale 

Unterstützung zu erreichen, um dadurch nicht zuletzt die Lebensqualität der 

traumatisierten Menschen zu verbessern. 

4.1.1. Historische Ereignisse und die daraus resultierende Situation der 

Bevölkerung im Kosovo 

Die Situation der Bevölkerung im Kosovo ist geprägt durch die Balkankriege und vor 

allem durch den Kosovokrieg 1999, dem ständige Unruhen zwischen der UCK und der 

serbischen Regierung vorausgingen. Der völkerrechtliche Status des Kosovo ist 

ungeklärt. Am 17. Februar 2008 proklamierte das Parlament die Unabhängigkeit der seit 

1974 als autonom geltenden Provinzen Kosovo und Mehohija. Aktuell kennen 69 

Staaten, darunter auch Deutschland, die Unabhängigkeit des Kosovo an. Der 

Verwaltungssitz der Provinz ist in Pristina/Prishtina. Die Bevölkerungsstruktur ist 

ethnisch vor allem durch die Kosovo-Albaner und die Kosovo-Serben geprägt. In den 

letzten Jahren gab es eine große Verschiebung der Bevölkerungsstruktur. Vor etwa 

fünfzig Jahren bestand die Bevölkerung prozentual betrachtet aus 24% Serben und 65% 

Albaner, Ende 1991 aus 10% Serben und 82% Albanern.187 Die Wirtschaft stützt sich 

vorwiegend auf die Landwirtschaft, auch der Bergbau ist von großer Bedeutung. 

Verkehrstechnisch ist das Land kaum erschlossen und unterentwickelt: „Das Kosovo 

blieb trotz zeitweiliger gezielter wirtschaftlicher Förderung aus Belgrad das Armenhaus 

                                                 
186  Vgl. Roberts (2001), S. 1705. 
187  Vgl. Loquai (2000). 
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der Bundesrepublik Jugoslawien.“188 Die Bevölkerung im Kosovo ist durch die 

schwierige ethnische, wirtschaftliche und unsichere Situation in der Region geprägt. 

Das Gefühl, „Rache ausüben zu wollen“, war ein Jahr nach Beendigung des Kosovo-

krieges besonders unter den Kosovo-Albanern noch weit verbreitet.189 Im 20. Jahr-

hundert durchlebte die Bevölkerung fünf Kriege. In den Jahren 1912 und 1913 fanden 

der 1. und 2. Balkankrieg statt, was die territorialen Verhältnisse in der Balkanregion 

neu verteilte und aus dem Serbien politisch gestärkt hervorging. Der 1. Weltkrieg in der 

Zeit von 1914-1918 brachte nach seinem Ende das Königreich der Serben, Kroaten und 

Slowenen hervor, doch bestanden weiterhin Bestrebungen auf nationaler Ebene, und die 

Union hatte zum Großteil nur formal Bestand. Im Laufe des Zweiten Weltkrieges kam 

es aufgrund dessen zu zahlreichen Morden zwischen Serben und Kroaten. Nach Ende 

des Zweiten Weltkrieges wurde die föderale Volksrepublik Jugoslawien gegründet, die 

weiterhin mit nationalen Bestrebungen konfrontiert war. Bereits 1974 ließen sich erste 

Anzeichen eines Zerfalls für Jugoslawien erkennen und mit Ender der 80er Jahre 

verschärfte sich die Repressionspolitik Jugoslawiens immer stärker.190 Durch serbische 

Großmachtsbestrebungen des Präsidenten Milosevic, der 1988 sein Amt antrat, sowie 

eine große Wirtschaftskrise mit folgender Hyperinflation spannte sich die politische 

Lage immer weiter an. Im September 1991 wurde die „Republik Kosova“ von den 

Albanern nach geheimen Referendum ausgerufen und 1992 wurde Rugova zu ihrem 

Präsidenten ernannt. Die Republik wurde jedoch nur durch Albanien anerkannt. Die 

gesellschaftlichen und politischen Spannungen, die sich vorwiegend gegen kosovo-

albanische Bevölkerung richtete, entlud sich in den 90er Jahren im Kosovokonflikt und 

dem folgenden Kosovokrieg, der offiziell vom 24.03.1999 bis 10.06.1999 dauerte. Bis 

zum jetzigen Zeitpunkt ist dieser Konflikt jedoch nicht vollständig gelöst. 

Internationales Aufsehen erregte der Kosovokonflikt besonders durch die Flüchtlings-

ströme im Inland und in Drittländer, die durch das rücksichtslose Verhalten der 

Kämpfer gegenüber der Zivilbevölkerung zustande kamen. Aufgrund seiner Bedeutung 

für die derzeitige Lage der Bevölkerung im Kosovo wird dieser im Folgendem 

detaillierter betrachtet. Der schon seit langem brodelnde gesellschaftliche Konflikt 

verschärfte sich in den Jahren `96/`97 immer stärker, weil sich der bisher vorwiegend 

gewaltlose Widerstand von Seiten der Kosovo-Albaner zu wandeln begann. Es fanden 

                                                 
188  Vgl. Loquai (2000), S. 20.), S. 20 
189  Vgl. hierzu die Studie „Mental Health, Social Functioning, and Feelings of Hatred and Revenge of 

Kosovar Albanians One year after the War in Kosovo“ von Lopes Cardozo et al. (2003). 
190  Vgl. Lersner (2008) und Loquai (2000). 
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immer häufiger bewaffnete Anschläge auf Einrichtungen des Staates, besonders auf die 

Polizei, statt. Die UCK, die Befreiungsarmee des Kosovo, trat ebenfalls 1997 nach 

Schießereien zwischen Kosovo-Albanern und der Polizei zum ersten Mal in 

Erscheinung. Die UCK bestand aus wenigen tausend Kämpfern, die vorwiegend mit 

Handfeuerwaffen, leichten Mörsern und Maschinengewehren ausgerüstet waren, jedoch 

von vielen Sympathisanten aktiv unterstützt wurden. Die ersten größeren 

Auseinandersetzungen zwischen der serbischen Polizeigewalt und der UCK ereigneten 

sich Ende Februar/Anfang März 1998.191 Zusätzlich zu diesen militärischen Konflikten 

kam der interethnische Konflikt zwischen den Kosovo-Albanern und den Kosovo-

Serben, die nun befürchten mussten, sie würden dazu gezwungen werden, das Land zu 

verlassen. Im Verlauf kam es immer wieder zu Übergriffen und Feuerüberfällen auf die 

serbischen Einwohner, besonders im Drenica-Gebiet,192 welche mehrere hundert Serben 

zwangen aus ihren Wohnungen und Häusern zu flüchten. In der Folgezeit gab es 

vermehrte Überfällen von Seiten der UCK auf die Polizei, es kam wiederholt zu Morden 

an Albanern, zu gewaltsamen Übergriffen der serbischen Polizei gegen die albanische 

Zivilbevölkerung, Überfälle der UCK auf die wichtigen Verkehrsknotenpunkte, die 

sowohl den Verkehr als auch die Versorgung zeitweise zum Erliegen brachten, und 

weiteren Übergriffen. Das aus humanitärer Sicht besonders tragische an diesem 

Konflikt ist, dass auf die Zivilbevölkerung − Serben wie Albaner − keine Rücksicht 

genommen wurde. Bei dem Versuch der UCK, neben den ländlichen Gebieten auch 

kleinere Städte in ihren „Hoheitsbereich“ zu bringen, starben nicht nur hunderte von 

Kämpfern, auch die Bevölkerung wurde hart getroffen. Die Kosovo-Serben litten 

besonders unter der ethnischen „Säuberung“ durch die UCK, doch nahmen auch die 

Serben keine Rücksicht auf die albanische Bevölkerung, die aus ihren Dörfern 

vertrieben wurde, welche systematisch verwüstet oder zerstört wurden. Neben den 

Sicherheitskräften „wüteten“ auch paramilitärische Banden. „Mitte September gab es im 

Kosovo etwa 300.000 Flüchtlinge, davon lebten 50.000 ohne Schutz im Freien, vor 

allem in den Wäldern.“193 Trotz wachsendem internationalem Druck von Seiten der 

NATO und der OSZE, die sich vor Ort durch sogenannte Verifikationsmissionen von 

den Verhältnissen im Kosovo überzeugte, gab es auch im Winter 1998 gewaltsame 

                                                 
191  Die Ausschreitungen werden mit dem Besuch des amerikanischen Sonderbotschafters Gelbard in 

Verbindung gebracht, der die UCK als terroristische Organisation betitelte und das Vorgehen der 
serbischen Sicherheitskräfte als Polizeigewalt bezeichnete. Vgl. hierzu Loquai (2000). 

192   Die Region Drenica war die Hochburg der UCK, von wo aus diese Operationen durchgeführt 
wurden, um weitere Gebiete zu „befreien“.  

193   Vgl. Loquai (2000), S. 30. 
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Auseinandersetzungen194mit folgenden Flüchtlingswellen. Die Anzahl der Flüchtlinge 

reicht in der Literatur von hunderten bis zu mehreren zehntausend. Das „Aktions-

Reaktions-Schema“195 des Kosovo Konfliktes ging trotz einer Drohung von Seiten der 

NATO Luftangriffe zu starten und der OSZE-Mission im Januar ´99 weiter. In diesem 

Monat gipfelte der Konflikt in brutalsten Überfällen auf die Bevölkerung in der Region 

Racak/Recak. „Wie kein anderes einzelnes Ereignis hat das ‚Massaker‘ von 

Racak/Recak den weiteren Fortgang des Kosovo-Konflikts beeinflusst und den Weg 

zum Krieg gegen die BRJ196 geebnet.“197 Wegen der Brutalität, mit der bei diesem 

Kampf gegen die Bevölkerung vorgegangen worden ist, wird dieses „Massaker“ im 

Folgenden genauer dargestellt: 

 In Racak/Recak befand sich eine UCK-Stellung, die jeweils am 8. und 10. Januar 

serbische Polizeistationen überfiel. Vier Polizisten wurden dabei getötet, zwei 

verwundet. Am 12. Januar wurden von Seiten Serbiens Kräfte der Polizei und der 

Armee in eben jene Region verlegt und es kam erneut zu Kämpfen mit der UCK, bei 

denen Häuser in Brand gerieten, und Ortschaften gezielt beschossen wurden. 

Sicherheitskräfte, die als Kontrollposten aufgestellt waren, hinderten die Bevölkerung 

an der Flucht. Am 15. Januar kam es erneut zur Beschießung von Häusern in mehreren 

Ortschaften sowie zur Errichtung von Straßensperren. Die Zahlenangaben der Toten 

sind unterschiedlich. Außenminister Fischer schreibt in einem Brief an den 

jugoslawischen Präsidenten von 45 getöteten Zivilisten.198 

 Neben den größeren Gefechten litt die Bevölkerung auch unter „kleineren 

Operationen“, wie Überfälle auf Polizeistationen, Tötung von Kollaborateuren, 

Schikanen und Morden an Kontrollposten, die von beiden Seiten eingerichtet worden 

waren, Verhaftungen aus reiner Willkür sowie Entführungen durch die Polizei und 

weiteren Operationen. Die Bevölkerung floh aus ihren Dörfern überall dort, wo 

gekämpft wurde und kehrte nach Ende der Kämpfe in die häufig zerstörten oder 

geplünderten Orte zurück. Die serbischen Großoffensiven gegen die albanische 

Bevölkerungsgruppe wurden von den Vereinten Nationen in der Resolution 1160 des 

Weltsicherheitsrates mit einem Embargo geahndet.199 Als sowohl dies, als auch weitere 

                                                 
194  Diese ersten heftigen Auseinandersetzungen in der Podujevo-Regionwerden auch als die 

„Weihnachtsoffensive“ der jugoslawischen Armee bezeichnet.  
195  Vgl. Loquai (2000), S. 39. 
196  Bundesrepublik Jugoslawien. 
197  Vgl. Ebd., S. 45. 
198  Vgl. Loquai (2000). 
199  Vgl. Lersner (2008) und Loquai (2000). 
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diplomatische Verhandlungen scheiterten begannen am 24.03.1999 NATO-Luftangriffe 

auf serbische Ziele. Am 10.06.1999, der Tag, der offiziell als Ende des Kosovokrieges 

gilt, zogen sich die serbischen Truppen aus der Region Kosovo zurück. Seit Juni 1999 

steht das Kosovo unter der United Nations Interim Administration Mission in Kosovo 

(UNMIK), einer Übergangsregierung der UN, mit dem Ziel, eine Interims-

Zivilregierung aufzubauen. Außerdem steht das Kosovo immer noch unter dem 

Monitoring der OSZE, die sich für Menschenrechte, Demokratisierung und die 

Sicherheit der Bevölkerung einsetzt und in diesen Punkten mit den lokalen 

Einrichtungen und unabhängigen Institutionen zusammenarbeitet. „After almost ten 

years of work, the Mission has developed a reputation for competence and 

professionalism and has established good working relations with all communities and 

local authorities.“200 Am 17.02.2008 erklärte das Kosovo seine Unabhängigkeit, die 

allerdings bis heute nicht von allen Staaten anerkannt wird. 

 „Zur weiteren Stabilisierung des Kosovo hat die EU im Februar 2008 die so 

genannte EULEX-Mission eingerichtet, in deren Rahmen Polizisten, Richter, 

Gefängsisaufseher und Zollbeamte in den Kosovo entsandt werden, um beim Aufbau 

von Polizei, Justiz und Verwaltung zu helfen.“201  

 Die Lage der Bevölkerung im Kosovo ist nach wie vor unzureichend und durch die 

vielen ethnischen Minderheiten gesellschaftlich instabil. Laut UNMIK ist die Situation 

aktuell ruhig, aber nicht von sicherem Bestand.202 So finden immer noch gewaltsame 

Übergriffe gegen Kosovo-Serben statt, wovon besonders auch ehemalige Flüchtlinge 

immer häufiger betroffen sind.203 Die im Kosovokonflikt zerstörten Wohnhäuser, vor 

allem die der ethnischen Minderheiten, Roma, Ashkall und Ägypter, wurden in der 

Regel nicht wieder aufgebaut. Teilweise sind ganze Dörfer eine einzige Ruine. Die 

Häuser derjenigen, die im Zuge der Ausschreitungen vom März 2004204 zerstört worden 

waren, wurden mit finanzieller Unterstützung durch die Regierung weitestgehend 

wieder aufgebaut. Auch die Stromversorgung ist besonders in den ländlichen Gebieten 

kritisch. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, sie liegt bei Jugendlichen bei etwa 70% und auf 

                                                 
200  Vgl. OSZE (2009), S. 1. 
201  Vgl. Lersner (2008), S. 71. 
202  Vgl. UNMIK (2010). 
203  Vgl. Lüthke (2007). 
204  Im März 2004 richteten sich erneut von Seiten radikaler kosovo-serbischer Gruppen Operationen 

vor allem gegen die albanische Bevölkerungsgruppe aber auch gegen andere ethnische 
Minderheiten, bei welchen mindesten 19 Menschen getötet und über tausende verletzt wurden. 
Ebenso waren Gebäude und Fahrzeuge der UNMIK Ziel der Ausschreitungen. 
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die Gesamtbevölkerung bezogen bei etwa 50%.205 Auch die Zahl der Rückkehrer ist ein 

Problem. Diese sind weitestgehend auf sich selbst gestellt, da eine staatliche 

Unterstützung kaum vorhanden ist, und auch internationale Hilfsorganisationen diese 

nicht im vollem Umfang leisten können. Die Sozialhilfe, die zwar im Kosovo 

ausgezahlt wird, reicht zum Überleben nicht aus und die Armut ist hoch: „Nach 

Schätzungen der Weltbank leben 37% der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze, 

15% in extremer Armut.“206 

 Auch die medizinische Versorgung im Kosovo ist unzureichend. Das 

Gesundheitssystem im Kosovo besteht zwar aus einer ambulanten Erstversorgung, 

regionalen Krankenhäusern sowie dem Universitätsklinikum in Prishtina und weiteren 

spezialisierten Einrichtungen, diese sind für den Großteil der Bevölkerung jedoch nicht 

bezahlbar, denn es gibt im Kosovo keine allgemeine Krankenversicherung. Auch für die 

medizinische Erstversorgung, die ursprünglich weitestgehend kostenfrei war, muss 

mittlerweile eine Zuzahlung geleistet werden. Trotz der Investitionen in das 

Gesundheitssystem von Seiten der provisorischen Institutionen der Selbstverwaltung 

und internationaler Unterstützung, können vor allem viele schwere Erkrankungen im 

Kosovo derzeit nicht adäquat behandelt werden,207 insbesondere psychische 

Erkrankungen. Die Behandlung erfolgt vorwiegend medikamentös. Defizite gibt es hier 

besonders auf personeller Ebene. Es sind zwar acht ambulante Behandlungszentren und 

fünf stationäre psychische Behandlungseinheiten vorhanden, diese reichen jedoch bei 

weitem nicht aus. So können die derzeit vorhandenen Institutionen nur schwere 

chronische psychische Störungen behandeln. Die posttraumatische Belastungsstörung 

(PTBS) fällt nicht unter diesen Bereich: „Wie von der WHO bestätigt erhalten 90-95 

Prozent der Personen, die an PTBS leiden, keine angemessene Behandlung.“208 Dies ist 

im Angesicht der letzten Jahrzehnte, aufgrund derer der größte Teil der Bevölkerung 

psychisch stark belastende Situationen ertragen musste, absolut unzureichend. 

 „Entsprechend internationaler Untersuchungen ist davon auszugehen, dass nach 

einem (Bürger-)Krieg mindestens 10 bis 20% dieser Bevölkerung, also 200.000 bis 

400.000 Menschen krankheitswertige Traumatisierungen aufweisen.“209  

 Studien der letzten vier Jahre zeigten, dass emotionale Störungen, PTBS und 

Depression immer noch weit verbreitet sind, ebenso wie körperliche Symptome wie 
                                                 
205  Vgl. Lüthke (2007). 
206  Vgl. Ebd., S. 13. 
207  Vgl. UNKT (2007). 
208  Vgl. Ebd., S. 4. 
209  Vgl. Gierlichs (2006), S. 278. 
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Schmerz und ein damit einhergehender höher Verbrauch an Analgetika und 

Antideprssiva im Vergleich zu anderen europäischen Ländern.210 Das Kosovo 

Rehabilitation Center for Torture Victims (KRCT) versucht als eine der NGO-

Einrichtungen die schlechte psychiatrische und psychologische Behandlung der vom 

Krieg traumatisierten Bevölkerung zu verbessern.  

4.1.2. Entwicklung des KRCT 

Der Aufbau des Kosovo Rehabilitation Centre for Torture Victims und auch die 

Motivation hinter diesem Projekt sind eng mit dem politischen und gesellschaftlichen 

Konflikt in der Region Kosovo verbunden. Die ersten Kosovo-Flüchtlinge, die 1998 

vorwiegend nach Albanien flohen, konnten sich dort an das Albanian Centre for Human 

Rights (ACHR) sowie an das Albanian Centre for Torture Victims (ARCT) wenden. 

Das ARCT wurde 1995 zur Rehabilitation von Folteropfern und  Prävention von Folter 

gegründet. Aus diesem Grund engagieren sich die Mitarbeiter des ARCT für eine 

demokratische Gesellschaft und gegen politisch motivierte Folter in Albanien. Das 

ACHR wurde 1992 als eine freie, nicht regierungsabhängige Organisation gegründet 

und unterstützt als solche Menschenrechtsorganisationen mit dem Ziel, eine stabile 

Gesellschaft in Albanien zu fördern. Von Juni 1998 bis Juli 1999 organisierte das 

ACHR zusammen mit dem ARCT das sogenannte „Kosovo emergency project“.211 

Insgesamt 485 Mitarbeiter, darunter Ärzte, Psychologen und Sozialarbeiter, unter-

stützten die traumatisierten kosovarischen Flüchtlinge. Die medizinischen Mitarbeiter 

des ARCT übernahmen hierbei besonders die Rehabilitation und ärztliche Aufgaben, 

wohingegen sich das ACHR vor allem um die Belange der Flüchtingskinder kümmerte. 

45 dieser Mitarbeiter, die ebenfalls aus dem Kosovo geflohen sind, arbeiteten in den 

oben genannten Organisation, um ihren Landsleuten die dringend benötigte 

medizinische und psychologische Unterstützung zu geben. Im Zuge der Rückkehr vieler 

Flüchtlinge im Jahr 1999, nach dem offiziellen Ende des Kosovo-Krieges, zeigte sich 

der Bedarf an psychosozialer und medizinischer Unterstützung der Bevölkerung im 

Kosovo immer deutlicher. Im Oktober 1999 wurde schließlich das kosovarische 

                                                 
210  Vgl. hierzu die Studie „Long-term Sequels of War, Social Functioning and Mental Health im 

Kosovo“ die unter anderem vom KRCT  herausgegeben wurde. Vgl. ebenso Wang et al. (2010) 
sowie Eytan/Gex-Fabry (2011). 

211  Vgl. www.arct.org. 
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Behandlungszentrum von einem ärztlichen Team gegründet, dessen Mitglieder zuvor in 

oben genannten albanischen Organisationen arbeiteten. Unterstützung im Aufbau und 

bei der weiteren medizinischen und psychologischen Ausbildung bekam das Team unter 

anderem von Seiten des Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims aus 

Dänemark. Das RCT unterstützte das KRCT sowohl in fachlicher als auch in 

organisatorischer Hinsicht im Rahmen eines Projektes, das bis September 2003 

andauerte. Ziel der Zusammenarbeit war zum einen die Hilfe zur Selbsthilfe, zum 

anderen, um es mit den Worten des RCT zu sagen: „To heal the community.“212 

Ausbildung im Bereich Management und Administration erhielten die jeweiligen 

Mitarbeiter des KRCT von CORDAID:213„Since the establishment, KRCT goals were 

to extent its psychosocial rehabilitation services wherever needed in Kosova.”214  

 Das KRCT wurde als „non-gouvernmental and non-profit organization”215 in 

Pristina gegründet. Heute gehören zum KRCT sieben Satellitenzentren, die sich 

ebenfalls mit der Behandlung von kriegstraumatisierten Menschen und Folteropfern und 

beschäftigen. Diese „Streuung“ der psychosozialen Unterstützung durch die Aufteilung 

in viele einzelne Behandlungszentren, die sich in den am stärksten von Krieg und Folter 

betroffenen Regionen befinden, macht es den Mitarbeitern möglich, größere Teile der 

Bevölkerung zu erreichen, als dies mit nur einem Zentrum zu leisten wäre. Die ersten 

fünf Satellitenzentren wurden bereits im Januar 2000 in den stark zerstörten Städten 

Skenderaj, Podujeva, Gjilan, Suhareka und Rahove aufgebaut. Die Zahlen der Opfer, 

die vom Krieg und dem vorangegangenen und auch heute nicht gänzlich überwundenen 

Konflikt resultieren, sind hoch. So wendeten sich im November 2000 rund 3.5000 

Flüchtlinge an das Behandlungszentrum in Gjilan, als Folge der andauernden 

Repressionen der Albaner durch die serbischen Sicherheitskräfte in der Provinz 

Presheva Valley in Serbien. Um den Standard in Behandlung und Rehabilitation 

möglichst hoch zu halten, Kontakt zu anderen regionalen Behandlungszentren zu 

pflegen und um sich für die entsprechenden Bedingungen dafür einzusetzen, engagiert 

sich das KRCT seit 2000 auch auf nationaler Ebene. Seit März 2000 ist das KRCT 

Mitglied in der Versammlung der NGO´s vor Ort. Im Mai 2000 wurde es zum 

                                                 
212  Vgl. Haagensen (2005), S. 255. 
213  CORDAID ist eine niederländische NGO. Als solche engagiert sie sich in den Bereichen Entwick-

lungszusammenarbeit und Nothilfe. CORDAID gehört zum Netzwerk Medicus Mundi Inter-
nationale, ein Zusammenschluss von NGOʼs, welche besonders im Bereich der internationalen 
Basisgesundheitsversorgung kooperieren. 

214  Vgl. KRCT (2002), S. 3. 
215  Vgl. www.krct.org. 
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offiziellen Mitglied der „Balkan Network for Prevention of Torture and Rehabilitation 

of Victims“ (BA.N).216 Zwei weitere Behandlungszentren in Deqani und Peja folgten 

noch im selben Jahr. Grund dafür waren berichtete Folterungen in diesen Gebieten. Seit 

dem Jahr 2000 besteht das KRCT also bereits aus einem Behandlungszentrum mit Sitz 

in Prishtina und aus weiteren sieben Satellitenzentren. 2003 verstärkte das KRCT seine 

Forschungsarbeit und richtete sein Augenmerk vor allem auf die Situation ehemaliger 

Gefangener in serbischen Gefängnissen. Im Zuge dessen unterstützte das KRCT auch 

den Aufbau eines „self help centres for ex prisoners“ in Drenas. Da ein großer Teil der 

Bevölkerung im Kosovo in den ländlichen Regionen abseits der großen Städte lebt, 

gehen die Mitarbeiter des KRCT auch gezielt in die Dörfer, um dort den Leuten vor Ort 

Behandlung und Rehabilitation anzubieten. Ihre Mission wird von den Mitarbeitern des 

Behandlunszentrums folgendermaßen beschrieben: „The Kosova Rehabilitation Centre 

for Torture Victims has the mission to raise the psychosocial welfare of torture victims 

and to improve their status through rehabilitation, reintegration and resocialization.“217 

Neben der Arbeit mit den Opfern von Krieg und Folter, die am KRCT an erster Stelle 

steht, unterstützt es auch andere öffentliche Organisationen und NGO̓s die ebenfalls 

mit dieser Zielstellung für die dafür benötigten Kapazitäten im Kosovo sorgen. Um 

möglichst effizient und multidisziplinär zu arbeiten, sind am KRCT ausgebildete Ärzte, 

Psychologen, Psychiater, Sozialarbeiter und Rechtsberater beschäftigt. Die folgenden 

Kapitel beschreiben die Organisation und die Arbeit des Behandlungszentrums am 

KRCT vor dem Hintergrund der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Situation 

im Kosovo. 

4.1.3. Organisation und wichtige Projekte 

Die Aufgaben und Projekte des KRCT sind seit 2006 in folgende vier Bereiche 

unterteilt: Rehabilitation, Research and Documentation, Human Rights and Advocacy, 

sowie Finance and Logistics. Dieses Kapitel geht auf die Projekte und Aufgaben des 

KRCT ein und hebt die Schwierigkeiten der Arbeit des Behandlungszentrums hervor, 

die durch die große „Streuung“ und die hohe Anzahl traumatisierter Menschen im 

                                                 
216  Die BA.N ist ein Zusammenschluss von Behandlungszentren und ähnlichen Organisationen in der 

Balkanregion mit dem Ziel, ihre Arbeit zu standardisieren und sich in der Rehabilitation von Folter- 
und Kriegsopfern auszutauschen. Ihre Arbeit stützt sich auf die Forderungen der UN.  

217  Vgl. KRCT (o. J.c), S. 15. 
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Kosovo entstehen. Das kosovarische Behandlungszentrum ist, wie oben beschrieben, in 

ein Hauptzentrum und sieben Satellitenzentren organisiert, um die Bevölkerung in den 

am meisten betroffenen Regionen zu erreichen. Zur Stärkung der Zusammenarbeit des 

Hauptzentrums in Prishtina mit den Satellitenzentren, treffen sich die Mitarbeiter 

zweimal im Monat zum fachlichen Austauch. Am KRCT sind folgende Berufsgruppen 

beschäftigt: Ärzte, Psychologen, Übersetzter, Sozialarbeiter, Anwälte sowie Verwal-

tungspersonal. In den Satellitenzentren arbeiten jeweils ein bis drei Ärzte in 

Zusammenarbeit mit einem Mitarbeiter aus dem Bereich der Pflege. Im Gegensatz zum 

BZFO in Deutschland und dem RCT in Dänemark wurde die psychotherapeutische 

Arbeit vor allem in den ersten Jahren vorwiegend von Ärzten aus dem Fachgebiet 

Psychiatrie durchgeführt und weniger durch psychologische Psychotherapeuten. Ein 

möglicher Grund hierfür könnte sein, dass das ausgebildete Personal gerade während 

der Zeit des Kosovo-Konfliktes kaum Zugang zu neuer wissenschaftlicher Forschung 

hatte und sich die psychologische Behandlung insbesondere auf die pharmakologische 

Behandlung konzentrierte.218 Frau Feride Rushiti, Executive Director des KRCT, teilte 

der Autorin mit, dass aktuell (Ende 2011), zwei halbtags arbeitende Psychologen sowie 

ein halbtags arbeitender Psychiater am Zentrum angestellt sind. Bedenkt man die Zahl 

der Patienten, die jährlich im Behandlungszentrum therapiert werden ist dies eine sehr 

geringe Anzahl an psychotherapeutisch arbeitendem Personal. Am BZFO Berlin, das 

verglichen mit dem KRCT im Gesamten betrachtet weniger Patienten bisher behandelte, 

arbeiten rund 20 meist psychotherapeutisch voll ausgebildete Psychologen, etwa fünf 

Psychiater bzw. Ärzte mit psychotherapeutischer Weiterbildung und außerdem eine 

Kunst- und Gestaltungstherapeutin sowie eine Musiktherapeutin. Aus diesen Zahlen 

wird deutlich, wie groß der Mangel an psychotherapeutischen Fachkräften am 

Behandlungszentrum im Kosovo ist. Die folgenden Zahlen verdeutlichen den 

allgemeinen Therapeutenmangel im Kosovo:  

 Insgesamt stehen im Kosovo lediglich fünf Psychologen im öffenlichen Dienst und 

in den NGO Einrichtungen zur Verfügung und in etwa 70 Psychiater und 

Neuropsychiater (Stand 2006).219 Madsen spricht sogar nur von einem Kinder- und 

Jugendpsychologen, vier klinisch tätigen Psychologen und 26 psychiatrisch tätigen 

Ärzten.220 Laut UNMIK kommen auf 100.000 Einwohner lediglich 0,3 Psychologen.221 

                                                 
218  Vgl. UNKT (2007), Lüthke (2007) sowie Roberts (2001). 
219  Vgl. Gierlichs (2006). 
220  Vgl. Madsen (2005). 
221  Vgl. UNMIK (2007) 
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 Ausgebildet wurden die Ärzte vor allem in Albanien, einem Land das sich bis 1990 

gegen die Psychologie aussprach und dessen fachliche Ausbildung vom Rest der Welt 

vorwiegend isoliert ablief.222 Aus diesen Gründen werden die Mitarbeiter am KRCT 

auch regelmäßig durch Trainingspersonal von internationalen Organisationen geschult. 

Zusätzlich dazu unterstützt die eigene Forschungsarbeit am KRCT, vor allem im 

Bereich der Datensammlung über die eigenen Patienten, die Mitarbeiter dabei, ihre 

Qualität der Behandlung zu verbessern und die Bedürfnisse der Patienten gezielter 

einzuschätzen. Neben der Qualität kann so außerdem die Kosteneffizienz der 

Behandlung gesteigert werden. Der Austausch mit nationalen Behandlungszentren 

durch die Mitgliedschaft in der BA.N ist eine weitere Säule, die einen möglichst 

einheitlichen Standard der Patientenversorgung gewährleisten soll. Die großen Ziele des 

KRCT, die Behandlung von Folteropfern, die Prävention von Folter sowie die 

Öffentlichkeitsarbeit, um das Bewusstsein, insbesondere der Bevölkerung, in diesem 

Bereich zu stärken, beziehen sich vor allem auf die Gegebenheiten im Kosovo selbst. 

Dennoch ist das kosovarische Behandlungszentrum, ebenso wie das RCT und das 

BZFO, durch die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen und anderen 

Partnerorganisationen, Teil eines weltweiten Netzwerkes, was die Möglichkeiten, seine 

Ziele zu erreichen, erweitert. Bereits im Gründungsjahr 1999 gehörten zu diesem 

Netzwerk 34 Organisationen. Ein Teil dieser Kooperation hat zum Ziel, Flüchtlinge aus 

dem Kosovo in den Flüchtlingsländern zu erreichen. So arbeitet das KRCT mit 

unterschiedlichen Organisationen weltweit, wie dem Swedish Red Cross, oder 

TRANSACT-Australien zusammen, um kosovarischen Flüchtlingen in den jeweiligen 

Ländern einen Ansprechpartner anbieten zu können, der sie psychologisch unterstützt 

und einen Ehrfahrungsaustauch mit anderen Betroffenen gewährleisten kann. Bereits 

seit seiner Gründung ist das KRCT eine der wichtigsten Organisationen, die sich für die 

Rechte der kosovarischen Flüchtlinge einsetzt und insbesondere auch die politischen 

Entscheidungsträger über die Situation der Bevölkerung im Kosovo aufklärt. Was die 

psychologische Betreuung der Patienten anbelangt, besteht zwischen den jeweiligen 

Zentren ein Überweisungssystem, ebenso seit 2002 mit den Family Medicine Centres 

im Kosovo. Zusammen mit der WHO und der UNMIK werden Informationen über die 

Gesundheitsversorgung im Kosovo gesammelt. Außerdem bieten diese großen 

Organisationen den Mitarbeitern des KRCT die Möglichkeit, ihr klinisches Wissen 

                                                 
222  Vgl. Madsen (2005), Ane-Grethe Madsen arbeitet als Health Co-ordinator am RCT und hat einen 

Master in International Public Health. Im Rahmen Ihrer Arbeit war sie verantwortlich für die 
psycho-soziale Ausbildung von Fachpersonal im Kosovo, Albanien und Burma. 
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durch angebotene Schulungen zu verbessern. Die Kooperation mit nationalen 

Organisationen ermöglicht dem KRCT, sich mit Institutionen auszutauschen, die sich 

ebenfalls mit der Folter- und Kriegsproblematik in der Region beschäftigen und sich der 

Flüchtlinge in der Balkanregion annehmen; hierzu gehört beispielsweise die BA.N. 

Auch im Bereich der Forschung wird das KRCT von Organisationen aus der Region 

unterstützt. Durch die Zusammenarbeit mit dem Council for Defence of Human Rights 

and Freedoms (CDHRF) sowie der Ex-Prisoner Association werden sowohl 

Informationen über Menschenrechtsverletzungen im Kosovo als auch über die Situation 

von (ehemaligen) Gefangenen in serbischen Gefängnissen ausgetauscht. Die 

Forschungsarbeit zur Menschenrechtssituation im Kosovo fällt in den Bereich des 

Sektors „Human-Rights and Advocacy“. Ziele dieses Arbeitsbereiches bezeichnete das 

KRCT wie folgt:  

 „It conducts thorough researches on the gaps in Kosovo legal framework 

concerning the prohibition and prevention of torture and the protection of victims’ 

rights in order to raiseawareness of the competent authorities on the need to take the 

necessary legislative steps.“223  

 Somit ist dieser Sektor essenziell für die Präventionsarbeit gegen Folter. Der Sektor 

„Human-Rights and Advocacy“ besteht aus insgesamt drei Arbeitsgruppen: Legal Aid, 

Capacity Building sowie Advocacy and Detention Monitoring. Seit 2010 fällt ebenso 

die Überwachung von „Mental Health Centres“ im Kosovo in diesen Bereich. Diese 

soll, wie die Überwachung der Haftanstalten im Kosovo auch, zur Einhaltung der 

Menschenrechte in der Region beitragen und hat somit einen präventiven Fokus. Der 

Bereich „Legal Aid“ unterstützt zum einen die Präventions- und Menschenrechtsarbeit, 

zum anderen bietet dieser Sektor den Patienten die nötige juristische Unterstützung in 

alltäglichen Problematiken wie beispielsweise Rentenanprüchen an, und vertritt ihre 

Interessen vor Gericht. Die Abteilung „Detention Monitoring“ besteht aus einem 

multidisziplinären Team aus Anwälten und Ärzten, die vor allem den Polizeiapparat 

sowie die Gefängnisse im Kosovo beobachten. Der Sektor „Capacity Building and 

Advocacy“ soll die Rahmenbedingungen zum Schutz der Bevölkerung vor 

Menschenrechtsverletzungen und insbesondere der Folter verbessern. Dies geschieht 

vor allem mit Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit. Aufgrund der hohen Prävalenz von 

PTBS und anderen Traumatisierungen im Kosovo besteht das Hauptziel des KRCT 

darin, einen möglichst großen Teil der Bevölkerung durch seine Arbeit zu erreichen. 

                                                 
223  Vgl. KRCT (2009), S. 5. 



 

82 
 

Besonders die Aufklärungsarbeit durch sogenannte „awareness raising“-Programme 

leistet einen wichtigen Beitrag zur primären Prävention von Folter im Kosovo. Teil 

dieser Projekte sind unter anderem Auftritte in öffentlichen Medien, die Verbreitung 

von Flugblättern und Broschüren in öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Kranken-

häusern und anderen humanitären Organisationen. Durch die Vernetzung mit aus-

ländischen Behandlungszentren besteht die Möglichkeit die Informationen auch ins 

Ausland zu tragen, um dort etwaige Flüchtlinge aus dem Kosovo zu informieren. 

Ebenso werden auf diesem Weg internationale Deklarationen und die Menschenrechte 

in der Bevölkerung des Kosovos bekannt gemacht. Neben der Verteilung von 

Informationen auf schriflichem Weg ist auch das direkte Gespräch mit Folteropfern und 

anderen Kriegsgeschädigten im Rahmen von Hausbesuchen durch die Mitarbeiter des 

KRCT (vgl. Kapitel 4.1.4.) eine effektive Möglichkeit der Aufklärung. Als Plattform für 

Öffentlichkeitsarbeit wird außerdem der Gedenktag des 26. Juni224 genutzt, indem 

Aktionen zur gezielten Aufklärung der Öffentlichkeit im Rahmen der „awareness 

raising“-Projekte organisiert werden. Diesem Tag wurde im Kosovo erstmals im Jahr 

2000 gedacht, organisiert durch die Mitarbeiter des KRCT. Hier wurde die „Prishtina 

Declaration on National Psychosocial Rehabilitation, Peaceful Co-existence and 

Prevention of Torture“,225 eine Kooperation des KRCT und des IRCT, von Repräsen-

tanten der Gesellschaft und internationalen Organisationen unterschrieben. Neben der 

Öffentlichkeitsarbeit halten Mitarbeiter des KRCT Schulungen insbesondere für 

Angestellte im öffentlichen Dienst. Der Gedanke dahinter ist, dass Menschen in diesen 

Berufen mit großen Teilen der Bevölkerung in Kontakt kommen und so potenziell viele 

traumatisierte Menschen erkennen und an das KRCT vermitteln und auch über diese 

Möglichkeit einer Behandlung aufklären können. Hierzu gehören neben medizinischem 

Personal, einschließlich Studenten, auch Lehrer, Mitarbeiter in anderen NGOs, 

Angestellte in der Exekutive, Pädagogen und Journalisten. Vor dem Hintergrund einer 

weit verbreiteten Traumatisierung der kosovarischen Bevölkerung, die durch einzelne 

Institutionen nicht allumfassend erreicht werden kann, beschreibt das Behandlungs-

                                                 
224  Der 26. Juni ist der Tag, an dem die „United Nations Conventions against Torture and other forms 

of inhuman or degrading treatments“ in Kraft getreten ist. Um diesen Tag in Erinnerung zu behalten 
ist er heute der Internationale Tag zur Unterstützung von Folteropfern. 

225  Mit Unterzeichnung dieser Deklaration vom 26. Juni erklären sich die jeweiligen Personen damit 
einverstanden, die Menschenrechtsverletzungen im Kosovo als solche anzuerkennen und den 
Aufbau einer demokratischen Gesellschaft im Kosovo zu fördern. Einer der wichtigsten Abschnitte 
der Deklaration ist das Einverständnis zur Anerkennung der „UN Convention against Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment“. Nähere Informationen sowie der 
gesamte Text der Deklaration findet sich unter anderem im Jahresbericht des KRCT von 2000, S. 
29f.  
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zentrum seine Zielsetzung für Schulungen der Mitarbeiter im öffentlichen Gesundheits-

wesen wie folgt:  

 „These training courses aimed to improve the knowledges of the targeted groups on 

torture, trauma and their consequences, identification of traumatised cases, how to 

support the victims of torture and other illtreatment, referral of the traumatised 

individuals and for families to KRCT, as well as promotion of the torture 

prevention.“226  

 Neben Kenntnissen über die Behandlung von Erwachsenen vermittelt das KRCT 

auch Kompetenzen zum Erkennen und Behandeln von Traumatisierungen bei Kindern 

und Jugendlichen. So spricht die „International Pediatric Association“ 1998 von 

schrecklichen Bedingungen für tausende von Kindern im Kosovo im Zuge des 

Konfliktes und der daraus resultierenden Flucht aus dieser Region.227 Am KRCT 

wurden aufgrund dessen die Trainingsangebote auf Lehrer und weitere Pädagogen 

ausgeweitet, und zusammen mit anderen Organisationen in Serbien, Albanien und 

Mazedonien wurden im Rahmen der „awareness raising“-Programme Aktionen an 

Schulen ins Leben gerufen, die Lehrer, Schüler und Eltern über das Thema Trauma und 

den Umgang damit aufklären sollen. Neben der Aufklärung der Bevölkerung leistet das 

KRCT im Rahmen seiner „advocacy work“ Aufklärungs- und Lobbyarbeit im 

politischen Bereich, um so die Rahmenbedingungen der Bevölkerung im Kosovo zu 

verbessern und ihre politischen Forderungen zu stärken. Stellt man die Auslegung des 

Begriffes der „advocacy work“ am RCT und KRCT gegenüber, verdeutlicht dies die 

unterschiedlichen Schwerpunkte dieser beiden Behandlungszentren. Das RCT arbeitet, 

wie in Kapitel 3.2.3. beschrieben, in diesem Bereich vorwiegend international, wohin-

gegen das KRCT diesen Begriff vor allem mit nationalen Interessen verbindet und so 

primär die Interessen der kosovarischen Bevölkerung vertritt. Um Verletzungen der 

Menschenrechte in den Haftanstalten im Kosovo vorzubeugen und die minimalen 

Standards der Lebensqualität in den Gefängnissen zu gewährleisten sowie die Arbeit der 

Polizei und der Gefängnisaufseher transparenter zu machen, wurde 2006 das sogenannte 

„Detention Monitoring“ ins Leben gerufen. Ein multidisziplinäres Team aus Ärzten, 

Juristen und anderen Menschenrechtsexperten überwachen − unterstützt durch 

internationale Organisationen − die Zustände in den Haftanstalten Kosovos. Durch diese 

Kontrolle, von Seiten des KRCT`s, haben sich zwar schon einige Punkte, wie 

                                                 
226  Vgl. KRCT (2001b), S. 20. 
227  Vgl. Woodwall (1998). 
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beispielsweise Hygiene und der Zustand der Zellen in einigen Gefängnissen verbessert, 

dennoch sind die Zustände in den Haftanstalten, gerade in Bezug auf Gewalt gegen 

Gefangene, noch verbesserungswürdig.228 Ebenso wie in den Gefängnissen sind auch 

die Lebensumstände der ehemaligen Häftlinge durch die anhaltende psychische 

Destabilisierung und die oft schlechte ökonomische Situation schwierig. So zeigte eine 

Studie des KRCT an ehemaligen Gefangenen im Bezirk Drenas, dass 80% 

psychosomatische Symptome mit einer Tendenz zu Angstzuständen aufweisen, 70% 

haben Schwierigkeiten im sozialen und beruflichen Bereich und 35% weisen depressive 

Symptome auf.229 Aus diesem Grund setzt sich das KRCT für die medizinische und 

psychologische Versorgung dieser Menschen sowie für die Verbesserung der 

Lebensqualität durch beispielsweise Sachspenden ein. Weiterhin unterstützte das KRCT 

das Projekt „Self–help Centre for ex-prisoners FENIX“ zur psychosozialen Rehabili-

tation von Häftlingen. Seit 2007 bietet das KRCT eine medizinisch-psychologische 

Untersuchung für ehemalige Häftlinge an, um bei Diagnostizierung einer PTBS diese 

für etwaige spätere Gerichtsprozesse zu dokumentieren. Um die Lebensumstände der 

Bevölkerung im Allgemeinen zu verbessern, organisiert das KRCT weitere soziale 

Projekte, die besonders den am stärksten benachteiligten Menschen zugutekommen 

sollen. Eine dieser Gruppen sind die Frauen im Kosovo, die im Zuge des Konfiktes oft 

finanziell schlecht gestellt und traumatisiert sind. Das KRCT ist Mitglied des Kosova 

Women̓s Network, das sich für die Rechte der Frauen und Mädchen aller Ethnien im 

Kosovo einsetzt. Ein weiteres Projekt, das sich besonders an Folteropfer und deren 

Familien wendet, die in finanziellen Schwierigkeiten sind, ist die sog. „Voluntary 

winter action“. Mit Hilfe der Aktion versucht das KRCT, diese Bevölkerungsgruppe 

durch Sachspenden in Form von Kleidung, Lebensmitteln, Hygienartikeln und 

ähnlichem zu unterstützen, die von besser gestellten Teilen der Bevölkerung für diesen 

Zweck gespendet werden. Zusammenfassend gesagt ist die Arbeit des KRCT vor allem 

darauf ausgelegt, eine möglichst breite Schicht der Bevölkerung zu erreichen, was durch 

die Geschichte dieser Region und die damit einhergehende Situation der Bevölkerung 

erforderlich ist. Die vorgestellten Projekte des KRCT haben stets das Ziel, durch 

Aufklärungs- und Präventionsarbeit, Schulungen, „Monitoring“, soziale Arbeit und 

„field work“  die Traumatisierung der Menschen im Kosovo bekannt zu machen und 

gleichzeitig Hilfe anzubieten. Durch die Einführung des Sektors „Human Rights and 

                                                 
228  Vgl. KRCT (2009). 
229  Vgl. KRCT (o. J.a). 
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Advocacy“ wird den Opfern zusätzlich juristische Hilfe angeboten und durch 

Lobbyarbeit versucht das KRCT die Interessen der Folteropfer und Opfer anderer 

Gewalt bei der Regierung zu vertreten. Durch die Zusammenarbeit mit internationalen 

Organisationen können die Interessen des KRCT gestärkt werden, finden eine 

internationale Plattform, und es wird auf diesem Weg ermöglicht, weitere Flüchtlinge 

aus dem Kosovo zu erreichen.  

4.1.4. Die therapeutische Arbeit am Behandlungszentrum im Kosovo 

Das KRCT bietet als NGO den Menschen im Kosovo in „(...) a culture of disbelief in 

the potential for patients to recover, and a belief that biological approaches are the only 

effective interventions,“230 psychotherapeutische, psychologische und medizinische 

Behandlung sowie soziale Unterstützung an. Wie bereits in Kapitel 4.1.3 erwähnt, sind 

die personellen Ressourcen des Behandlungszentrums relativ gering. Es mangelt 

besonders an ausgebildetem psychologischem Personal, weshalb das ärztliche Personal 

in die psychotherapeutische Arbeit eingebunden ist. Aus dem Bereich der 

Psychotherapie werden folgende Therapieformen angeboten:  

− akute Krisenintervention  

− Psychotherapie (z.B. Individuelle Psychotherapie, Familientherapie, expressive/ 

creative Therapy, Psychotherapie in der Gruppe, Psychodrama, usw.) 

− psychologische Beratung 

− Nachbesprechung/Abschlussbesprechungen 

Die Therapien finden in Form von Einzel-, Gruppen- oder Familientherapien statt. Das 

medizinische Angebot umfasst außerdem eine ärztliche Beratung und falls notwendig 

eine weiterführender Therapie, oder auch eine Überweisung an andere spezialisierte 

Einrichtungen sowie eine medikamentöse Behandlung. Die Behandlung ist kostenlos, 

finanziert wird das KRCT durch Spenden. Die Behandlungen werden von einem 

kleinen Team, bestehend aus Ärzten, die in psychologischer Beratung in Form von 

internen Seminaren ausgebildet wurden und zum Teil aus dem Fachbereich der 

Psychiatrie kommen sowie Psychologen, durchgeführt. Durch die Diskrepanz der 

geringen Anzahl an Institutionen im Kosovo, die soziotherapeutische und 

                                                 
230  Vgl. Roberts (2001), S. 1705. 
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psychotherapeutische Behandlung leisten und meist mit einer geringen Anzahl an 

Fachkräften arbeiten, gegenüber der hohen Anzahl an Menschen, die diese Hilfe 

benötigen, resultiert eine lange Wartezeit für die Patienten.231 

 „A general dilemma in the work of KRCT appears to be the process of finding a 

balance between taking on a large quantity and variety of activities and ensuring that the 

quality of activities is satisfactory [….].“232 

 Trotz der langen Wartezeiten der einzelnen Patienten, ist die Anzahl der Patienten, 

die am KRCT behandelt werden, vor allem im Vergleich zu der geringen personellen 

Besetzung, groß. Im ersten Jahr des Behandlungszentrums, von Oktober 1999 bis 

November 2000, wurden im Zuge des im vorangegangenen Frühjahr beendeten 

Kosovo-Konflikts 6717 Patienten behandelt. Die Symptome der Patienten aus dem Jahr 

1999, direkt nach Ende des Krieges, waren vielfältig. Sie reichten von Kopfschmerzen, 

flash-backs, Angst- und Schlafstörungen, sozialer Rückzug bis hin zu Halluzinationen, 

Stummheit und weiteren psychosomatischen und traumaassoziierten Beschwerden, von 

welchen auch andere internationale Organisationen vor Ort berichteten.233 Die Kinder, 

die sich an das KRCT wendeten, wiesen Symptome wie Angst, Enuresis nocturna, 

Stottern, Daumenlutschen, Konzentrationsstörungen, aber auch Halluzinationen und bei 

Waisenkindern das Übernehmen der Erwachsenenrolle, auf.234  

 In den folgenden Jahren fiel die Anzahl der neu aufgenommenen Patienten 

kontinuierlich ab, im Jahr 2001 und 2002 waren es aber immer noch mehrere tausend 

Patienten, die sich an das Zentrum wendeten. In den Jahren 2006 und 2007 (dies sind 

die aktuell letzten vom KRCT veröffentlichten Daten zu ihrer Patientenzahl) wurden 

jeweils noch knapp 500 neue Patienten aufgenommen. Zu Beginn war das 

Geschlechterverhältnis der Klienten relativ ausgeglichen, mit der Zeit überwog jedoch 

der Frauenanteil der Patienten am KRCT. Die Anzahl der behandelten Kinder am 

KRCT ist prozentual betrachtet relativ gering. 2007 waren unter den 480 neu 

aufgenommenen Patienten lediglich 34 Kinder, in den Vorjahren errechnete sich ein 

ähnliches Verhältnis von erwachsenen Patienten zu Kindern. Gründe dafür könnten 

sein, dass Kinder im Behandlungszentrum insbesondere im Rahmen der Familien-

                                                 
231  Vgl. Bolderson/Simpson (2004). Zum Mangel an Spezialisten im Bereich der Psychiatrie im 

Kosovo, verglichen mit der hohen Zahl an traumatisierten Menschen, vgl. Gierlichs (2006) sowie 
UNKT (2007). 

232  Vgl. Bolderson/Simpson (2004), S. 32, zitiert aus KRCT (2003): Semi-annual narrative Report, July, 
Prishtina, S. 17. 

233  Vgl. KRCT (2001a): sowie Jong et al. (1999) 
234  Vgl. KRCT (2001a). 
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therapie mitbehandelt werden und ansonsten an spezialisierte Institutionen überwiesen 

werden. Durch die große Zahl an Anfragen, die an das KRCT gerichtet werden, 

resultiert ein sehr geringer Behandlungszeitraum der pro Patient geleistet werden kann. 

Aus diesem Grund erhielten 2001 rund 46% der Patienten lediglich eine einzige 

therapeutische Behandlung, rund 22% zwei und lediglich 0,82% der Patienten erhielten 

neun Sitzungen. Nur 0,32% konnten mit zehn Behandlungen versorgt werden. Auch 

wenn ein Großteil der Patienten, die nur eine Behandlung erhielten, neu aufgenommene 

Patienten waren, finden sich in dieser Gruppe auch diejenigen Patienten, die aus 

logistischen Gründen lediglich einmalig beraten werden konnten, rein medizinisch 

versorgt wurden, oder aber die Behandlung selbst abbrechen wollten.235 Im Kosovo gilt 

eine psychiatrische Behandlung immer noch traditionell als Stigmata, dem manche 

traumatisierte Menschen trotz ihrer Behandlungsbedürftigkeit entgehen wollen.236 Die 

Zielgruppen des KRCT sind folgende:  

−  Ehemalige Häftlinge 

−  Folteropfer, oder Opfer anderer Formen von Gewalt, die ihnen im Rahmen des 

Kosovo-Konfliktes zugefügt wurden 

−  Menschen, die als ehemalige Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren 

−  Waisen 

− Frauen, die im Zuge des Kosovo-Konfliktes vergewaltigt wurden  

Ein grundsätzliches Behandlungsziel am KRCT ist die (Re-)Integration der Patienten in 

die Gesellschaft. Aus diesem Grund umfasst die nach Ende der Behandlung von den 

Mitarbeitern des KRCT durchgeführte Evaluation neben der Effektivität der Behand-

lung auch die Lebensqualität der Patienten sowie das Familien- und soziale Leben der 

Opfer. Die Grundsätze der Behandlungsstrategie am KRCT werden folgendermaßen 

beschrieben: „Multidisciplinary team work, harmonizing individual treatment focused 

in a model based in a community, considering the last.“237 Die Behandlung der 

traumatisierten Patienten wird vor allem durch ihre meist schlechte soziale Situation 

limitiert. Die hohe Arbeitslosigkeit, ein nur geringfügig ausgebildetes Sozialsystem 

sowie die fehlende unterstützende Gesetzgebung zur Entschädigung der Kriegsopfer 

                                                 
235  Vgl. KRCT (2002). 
236  Vgl. Ebd. 
237  Vgl. KRCT (2006), S. 13. 
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erschweren eine effektive Behandlung.238 Deshalb spielt die am KRCT angebotene 

soziale Unterstützung eine wesentliche Rolle. Wie in Kapitel 3.2.3. beschrieben, sind 

psychosoziale Interventionen in Konfliktländern durch internationale Organisationen 

eine relativ neue Art der Unterstützung. Das KRCT führt diese, nach Vorbild des RCT, 

im Kosovo fort. Besonders die Gruppe der ehemaligen Häftlinge profitiert von dem 

Angebot. So werden die Patienten in Problemen wie Arbeitslosigkeit, Wohnsituation, 

Konfliktlösung im familiären Bereich und juristischen Belangen beraten. Die Folgen 

des Konfliktes im Kosovo zeigen sich besonders in den sozialen Schwierigkeiten der 

Patienten. Im Jahr 2007 benötigte knapp 27% der Patienten am KRCT materielle 

Unterstützung, rund 25% Medikamente und ca. 18% brauchten juristische 

Unterstützung oder war arbeitslos. Deshalb wird, wie in Kapitel 4.1.3. beschrieben, vom 

KRCT auch direkte Hilfe in Form von sozialen Projekten sowie die Möglichkeit, sich 

bei juristischen Fragen an einen Anwalt zu wenden angeboten. Ebenso arbeitet das 

KRCT mit einer Organisation im Kosovo zusammen, die Vorbereitungskurse für den 

beruflichen Einstieg anbietet und sich besonders an ehemalige Häftlinge wendet. Auf 

diesem Weg soll eine Integration in die Gesellschaft erleichtert werden. Der Grund, 

weshalb gerade die ehemals in den serbischen Haftanstalten Gefangenen eine 

Hauptgruppe des KRCT darstellen, wird in der folgenden Schilderung eines Patienten 

deutlich, der von Mai 1999 bis Juni 2000 in einem serbischen Gefängnis lebte: 

 „During the time when I was imprisoned I realized that a cat´s life is more valuable 

than the life of a human being. I reached this conclusion because of how the guards 

treated us. In addition to other ways of torturing us, they fed cats with bread and milk in 

front of our eyes, while us prisoners were deprived of drinking even water for days.“239 

 Die Symptome der Patienten sind, wie auch von den anderen in dieser Arbeit 

vorgestellten Behandlungszentren ebenfalls berichtet, sehr vielfältig. Die häufigsten 

Diagnosen im psychiatrischen Bereich am KRCT sind die Posttraumatische 

Belastungsstörung (PTBS), depressive Störungen und Angststörungen, gefolgt von 

weiteren psychiatrischen und somatischen Beschwerden. Die Intentionen der 

psychologischen Behandlung am KRCT sind folgende: 

 

 

                                                 
238  Vgl. die Jahresberichte des KRCT, besonders die Annual Reports aus den Jahren 2004, 2005 und 

2007. 
239  Vgl. KRCT (o. J.d), S. 15. 
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−  Selbsterkenntnis der Patienten für das ihnen Widerfahrene 

−  Aufklärung über die Konsequenzen einer Traumaerfahrung und über die eventuell 

eintretenden psychosomatischen Reaktionen während der Behandlung 

−  Konfrontation mit dem Problem und dessen Akzeptanz durch den Patienten 

−  Auffinden „innerer Ressourcen“ des Patienten 

−  Alltägliche Organisation des Lebens 

− Schaffung einer besseren Körperselbstwahrnehmung sowie Ausdruck der Gefühle 

während der Behandlung 

Diese Zielsetzungen spielen auch im Bereich der Arbeit außerhalb der Behandlungs-

zentren eine wichtige Rolle. Die sogenannte „Work in the Ground“ dient dazu, nicht nur 

die Patienten zu erreichen, die sich an das KRCT direkt wenden oder von anderen 

Organisationen überwiesen werden, sondern auch jene zu erreichen, die in den 

umliegenden Dörfern oder weiter auf dem Land leben und sich nicht selbst an das 

Behandlungszentrum wenden oder nicht von dessen Existenz wissen. Das Kosovo ist 

immer noch eine Region, die von Landwirtschaft geprägt ist. So werden zweimal 

wöchentlich von den Mitarbeitern des KRCT Hausbesuche sowie Besuche öffentlicher 

Einrichtungen, wie beispielsweise von Schulen, durchgeführt. Nach Möglichkeit 

werden die Patienten dann direkt vor Ort psychologisch und/oder medizinisch betreut. 

Sollte dies aufgrund von ausgeprägten psychiatrischen oder somatischen Beschwerden 

nicht möglich sein, oder ist eine weiterführende Behandlung notwendig, werden die als 

behandlungsbedürftig eingestuften Patienten entweder zur weiterführenden psycho-

therapeutischen Betreuung an das KRCT direkt überwiesen oder aber an andere 

spezialisierte Einrichtungen, die mit dem KRCT, kooperieren. Durch diese Strategie 

versuchen die Mitarbeiter des KRCT die Bevölkerung in den vom Krieg am schlimm-

sten betroffenen Regionen vor Ort zu erreichen und zu unterstützen. Insgesamt lässt sich 

festhalten, dass es das Ziel der Mitarbeiter des KRCT ist, trotz personeller Defizite nicht 

nur einen kleinen Teil der traumatisierten Bevölkerung Kosovos zu erreichen, sondern 

ihre Arbeit möglichst weiträumig zu streuen. Um dies zu erreichen, arbeitet das KRCT 

sowohl mit nationalen, als auch internationalen Organisationen zusammen. 
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4.2.  Die Human Rights Foundation of Turkey 

Die türkische Bevölkerung musste in der jüngsten Vergangenheit immer wieder mit 

Traumatisierungen durch Krieg und Folter, aber auch mit Naturkatastrophen fertig 

werden. Die Entwicklung der psychiatrischen Infrastruktur in der Türkei hinkt immer 

noch der europäischen hinterher, Anstrengungen im Bereich Trauma und PTBS ent-

wickelten sich erst Ende der 80er Jahre, wobei NGOs eine bedeutende Rolle spielten240. 

Unter einer NGO versteht man einen: 

  „Verband, eine Stiftung oder andere private Institutionen, deren Ziel nicht auf 

Gewinnerzielung gerichtet ist und internationalen Nutzen bringt, die durch einen Akt 

nach nationalem Recht eines der Vertragsparteien gegründet wurde, deren Aktivität in 

mindestens zwei Staaten Wirkung zeigen und die ihren Sitz auf dem Gebiet einer 

Vertragspartei und die Kontrolle oder die zentrale Verwaltung auf demselben Gebiet 

oder demjenigen einer anderen Vertragspartei hat.“241  

Neben international arbeitenden Institutionen gibt es NGO̓s, deren Wirken vorwiegend 

nationale Zielsetzungen haben. In Bezug auf die Türkei, die offiziell das Vorkommen 

von Folter innerhalb ihres Staates leugnet, muss besonders die „Losgelöstheit“ der 

NGOʼs von der Regierung, der Exekutive oder Judikative betont werden242. Die 

folgenden Kapitel beschäftigen sich mit der Human Rights Foundation of Turkey 

(HRFT), einem Behandlungszentrum für Folteropfer, das als NGO in der Türkei 

arbeitet. Wie auch beim Behandlungszentrum im Kosovo, dem KRCT, muss der 

Aufbau, die Zielsetzungen und auch die Arbeit der Organisation im Zusammenhang mit 

der gesellschaftspolitischen Situation in der Türkei gesehen werden, da diese großen 

Einfluss auf das Wirken der Human Rights Foundation of Turkey nimmt. 

 

                                                 
240  Vgl. Aker et al. (2007), Aküzüm/Gökalp (2007) sowie Yazici/Temiz et al. (2007). 
241  Vgl. Lücking (2005), zitiert aus: Council of Europe, European convention on the recognition of the 

legal personality of international non-governmental organizations (1986), abgedruckt in: Union of 
International Associations, International Association Statutes Series, Vol I, Appendix 4.11. 

242  Vgl. Ebd. 
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4.2.1. Die Auswirkungen der gesellschaftspolitischen Situation in der 

Türkei auf die Arbeit der HRFT 

Die Thematik der Verwirklichung der Menschenrechte in der Türkei erhält vor dem 

Hintergrund der Beitrittsverhandlungen mit der EU auch aktuell wieder eine größere 

Relevanz: Auf der einen Seite werden die Beitrittsverhandlungen als stockend 

beschrieben, auf der anderen Seite werden die Annäherungen an die EU durch die 

Politik von Recep Tayyip Erdogan, ein bekennender Moslem, betont.243 Das Bild über 

die Türkei ist in der Europäischen Union (EU) gespalten: Einerseits wird die 

Orientierung des Landes gen Westen sowie der Versuch, sich auch in der Gesetzgebung 

an die EU anzugleichen, betont, andererseits ist die Türkei von einem tiefen 

Nationalismus geprägt, der in alten Traditionen begründet liegt und auch durch die 

Politik des Kemalismus nicht gänzlich umgeprägt werden konnte. Bereits 1921 forderte 

Mustafa Kemal Pascha, später Atatürk, der Vater der Türken, die Nationalversammlung 

auf, ein Gesetz zu verfassen, das die Souveränität an das Volk abgibt. Dies war der erste 

Schritt der Türkei Richtung Demokratie. Atatürk wollte den Islam aus Gesellschaft und 

Politik heraushalten. Seine Politik des Kemalismus war geprägt von einer am Westen 

orientierten Politik und dem Willen, westliche Traditionen zu übernehmen. Seit 1926 

galten laut dem „türkischen bürgerlichem Gesetzbuch“ gleiche Rechte für Mann und 

Frau innerhalb der Familie und bereits 1930 wurde das aktive Frauenwahlrecht einge-

führt. Seit 1952 ist die Türkei Mitglied der NATO, seit 1950 gibt es demokratische 

Wahlen und 1963 wurde die Türkei schließlich Mitglied der damaligen Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft. Ein weiterer wichtiger Schritt der Türkei in Richtung Westen 

war 1954 die Ratifizieung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Demgegen-

über stehen allerdings nach wie vor Vorwürfe in Bezug auf eine aktive Ausübung von 

Folter besonders im Bereich der Polizeigewalt, sowie Vorwürfe die Menschen- und 

Bürgerrechte nicht in allen Bereichen des Staates zu achten. Auch der Putsch des 

Militärs 1980 zog als grausame Begleiterscheinung Folterungen nach sich, die von der 

Regierung ignoriert und sogar zu vertuschen versucht worden sind. 1991 wurde 

schließlich von der Regierung ein Antiterrorgesetz verabschiedet. Schnell jedoch wurde 

dieses Gesetzpaket kritisiert, da es einige Vorschriften enthält, die Eingriffe in die 

                                                 
243  Zur Debatte um den Beitritt der Türkei in die EU vgl. auch Steinbach (1996), Gerhards (2004), 

Leggewie (2004) sowie Wehler (2004). 
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Menschen- und Bürgerrechte ermöglichen.244 So verbietet Artikel 8 beispielsweise jede 

Art von separatistischer Propaganda und Demonstrationen und liefert so eine mögliche 

Grundlage zur Verfolgung politisch anders Denkender, von welcher auch in Verfahren 

bereits Gebrauch gemacht wurde, besonders in Bezug auf die Kurdenfrage.245 So ist 

gerade jene immer wieder Gegenstand internationaler Kritik, besonders wenn es um die 

Debatte der Menschenrechtsfrage und der unzureichenden Minderheitenrechte in der 

Türkei geht.246  

 Noch Ende des letzten Jahrhunderts, ging das Militär rücksichtlos gegen die Kurden 

vor: „Selbst der türkische Minister für Menschenrechtsfragen räumte schwere 

Menschenrechtsverletzungen und die systematische Vernichtung von kurdischen 

Dörfern ein.“247 Dennoch wurde im Dezember 1999 im Zuge des EU-Gipfels in 

Helsinki die Türkei aufgrund von gesetzlichen Fortschritten zur Annäherung an die EU 

zu einm EU-Beitrittskandidaten erklärt. In etwa zur gleichen Zeit jedoch, 1998 in einem 

Bericht im Lancet, räumte die Medical Foundation for the Care of Victims of Torture 

schwere Foltervorwürfe gegenüber der Türkei ein: 

 „There is no doubt that torture occurs in Turkey. Organisations that monitor human 

rights, such as Amnesty International and Human Rights Watch attest to it year after 

year. Intergovernmental organisations, for example, the UN Special Rapporteur on 

Torture, the UN Committee against Torture, and the Committee for the Prevention of 

Torture of the Council of Europe (CPT), all criticize Turkey for allowing torture to 

continue.“248 

 Auch Experten sind bezüglich des EU-Beitrittes der Türkei uneinig. Besonders im 

Jahr 2004, im Zuge der Debatte um den tatsächlichen Beginn der Beitrittsver-

handlungen mit der Türkei, die seit 2005 geführt werden, setzten sich viele kritisch 

damit auseinander.249 Am 3. Oktober 2005 begannen schließlich offiziell die 

Beitrittsverhandlungen der Europäischen Union mit der Türkei. Sie wurden auf eine 

                                                 
244   Vgl. Steinbach (1996). 
245  Auch türkische Menschenrechtsorganisationen wurden auf der Grundlage des Antiterrorgesetzes der 

Verbreitung separatistischer Propaganda angeklagt. 1994 wurden Mitarbeiter der Human Rights 
Foundation wegen der ersten Edition ihrer Publikation „file of torture“ vor Gericht gestellt. 1996 
begann der Prozess gegen Mitarbeiter der Human Rights Association, welche wegen der 
„Verbreitung separatistischer Propaganda“ in ihrer Veröffentlichung „Ҫözüm Barıșta“ (Solution lies 
in Peace)“, angeklagt wurden. Vgl. hierzu auch HRFT (1996). 

246  Vgl. Steinbach (1996) sowie Bozkurt (1994). 
247  Vgl. Steinbach (1996), S. 369. 
248  Vgl. Salinsky (1998), Mitarbeiterin der Medical Foundation. 
249  Vgl. Steinbach (2004), Gerhards (2004), Leggewie (2004) sowie Wehler (2004). 
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Dauer von mindestens zehn bis fünfzehn Jahren festgelegt. 1997 legte der Europäische 

Rat Luxemburg fest, 

  „[…] dass die Einhaltung der politischen Kriterien von Kopenhagen 

Voraussetzung bereits für die Aufnahme von Verhandlungen ist, während die 

wirtschaftlichen Kriterien sowie die Fähigkeit, die sich aus dem Beitritt ergebenden 

Verpflichtungen zu erfüllen (‚Acquis–Kriterium‘) ‚aus einer zukunftsorientierten, 

dynamischen Sicht herausʻ zu beurteilen sind.“250  

 Die politischen Kriterien umfassen unter anderem die Sicherung der Menschen-

rechte sowie den Schutz von Minderheiten in der Bevölkerung. Dennoch wurde am 6. 

Oktober 2004 durch die EU-Kommission bescheinigt, dass im Falle der Türkei die 

Kopenhagener Kriterien als erfüllt betrachtet worden sind, obwohl in eben jenem 

Bericht gravierende Mängel u.a. auch hinsichtlich der Menschenrechtslage in der Türkei 

bemängelt wurden.251 Seit 2005 seien verstärkt Bemühungen in der Gesetzgebung 

bezüglich Menschenrechtsverletzungen unternommen worden, dennoch gelangen 

immer wieder Berichte von Menschenrechtsorganisationen an die Öffentlichkeit, die die 

tatsächliche Lage der Wahrung der Menschenrechte in der Türkei gegenteilig darstellen. 

Auch der Fortschrittsbericht der EU-Kommission von 2005 übt Kritik bezüglich des 

Vorkommens von Folter sowie der Beschneidung der freien Meinunsäußerung in der 

Türkei.252 

 Orhan Pamuk, ein bekannter türkischer Schriftsteller und Nobelpreisträger wurde 

aufgrund seiner Äußerungen zum Völkermord an den Armeniern und Morden an 

Kurden 2005 angeklagt. Grundlage dieses Verfahrens war Art. 301 des Strafgesetz-

buches, welches die „Herabwürdigung des Türkentums“, seit 2008 abgemildert in 

„Beleidigung des Türkentüms“, unter Strafe stellt. Dieser Artikel wurde von der 

Öffentlichkeit scharf kritisiert, da auf dessen Grundlage Strafverfahren gegen Orhan 

Pamuk und andere türkische Schriftsteller eingeleitet worden sind und Art. 301 dazu 

missbraucht werden kann, die freie Meinungsäußerung zu beschneiden.253 

                                                 
250  Vgl. http://www.diplo.de/diplo/de/Europa/Erweiterung/KopenhagenerKriterien.html (Homepage des 

Auswärtigen Amtes). 
251  Der Bericht der Komission der Europäischen Gemeinschaften vom 6.10.2004 weist in seinem 

Kapitel über die Menschenrechtslage in der Türkei darauf hin, dass, bestätigt durch die CPT, Folter-
und Misshandlungsmethoden in türkischen Haftanstalten, besonders jene, welche sich nicht so leicht 
nachweisen lassen, weiterhin angewendet werden. Auch die Anwesenheit von Vollzugsbeamten bei 
der ärztlichen Untersuchung wurde bemängelt. Vgl. hierzu Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften (2004). 

252  Vgl. Europäische Kommission (2005). 
253  Vgl. beispielsweise HRFT (2006b) sowie Amnesty International (2009). 
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 Experten sehen eben jenen türkischen Nationalismus sowie fehlende kulturelle 

Gemeinsamkeiten als Argument gegen den Beitritt der Türkei zur Europäischen 

Union.254 Der Türkei werden, neben der Verletzung von Menschenrechten im 

Allgemeinen, auch immer wieder konkret Foltervorfälle vorgeworfen.255 Diese Berichte 

gehören nicht der Vergangenheit an, sondern sind Teil des aktuellen Geschehens in der 

Türkei. „Vor dem Hintergrund politischer Instabilität und militärischer Auseinander-

setzungen kam es 2008 zu erheblichen Menschenrechtsverletzungen, Berichte über 

Folter und andere Misshandlungen nahmen zu.“256 Besonders im Bereich von 

Haftanstalten und im Polizeigewahrsam werden immer wieder Vorwürfe von Folter 

laut.  

 „Im Oktober 2008 starb der 29-jährige Engin Ceber im Krankenhaus, nachdem er 

auf die Polizeistation Istinye gebracht und von dort nach Istanbul ins Metris-Gefängnis 

verlegt worden war. Der Autopsie zufolge wurde sein Tod durch schwere 

Hirnblutungen nach heftigen Schlägen auf den Kopf verursacht. 19 Beamte wurden 

offiziell vom Dienst suspendiert, gegen 60 Staatsbeamte wurde Anklage erhoben, in 

einigen Fällen wegen Folter. In einer für die Türkei untypischen Geste entschuldigte 

sich der Justizminister bei der Familie von Engin Ceber und räumte ein, dass sein Tod 

möglicherweise durch Folter herbeigeführt worden sei.“ 257 

 Ebenso schrieb Human Rights Watch in einem Report von 2009, dass es zwar 

positive Zeichen hinsichtlich der Reduzierung von Foltervorfällen in Polizeistationen 

gebe, dass allerdings Anwälte und Menschenrechtsorganisationen von Folter in 

sogenannten „blind spots,“ Orte, an denen Menschenrechte schwierig von außen 

überwacht werden können, berichten. Gerade in Verbindung mit den Hochsicher-

heitsgefänginissen des F-Typs wurde immer wieder von Misshandlungen in den 

Gefängnissen selbst, aber auch während Transporten berichtet. Der Schutz von 

Minderheiten in der Bevölkerung, der durch die Kopenhagener Kriterien eindeutig 

vorgeschrieben wird, ist ebenso Zielscheibe der Kritik von Menschenrechts-

organisationen. Neben der kurdischen Bevölkerung werden auch Homosexuelle in der 

Türkei weiterhin stigmatisiert und sehen sich Gewalttätigkeiten durch Gangs oder auch 

durch die Polizeigewalt gegenüber, wie der Fall Bulut, zeigt: 

                                                 
254  Vgl. Gerhards (2004) sowie Steinbach (2004). 
255  Vgl. die regelmäßigen Berichte von Amnesty International, Human Rights Watch, HRFT und CPT. 
256  Vgl. Amnesty International (2009). 
257  Vgl. Amnesty International (2009). 
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 „Finally the three men were taken to an isolated street. The police took Bulutʼs 

money; one officer struck him in the face saying, ‚I will kill you if I see you again doing 

ibnelik [ein Schwuler sein].ʻ Then Bulut was left there while the others went on.“258 

 Der Einfluss der Religion und der Traditionen auf die türkische Politik und auf die 

Exekutive beeinflusst auch die Arbeit von Menschenrechtsorganisationen in der Türkei: 

„Menchenrechtsorganisationen mussten mit der minuziösen Überprüfung ihrer Tätigkeit 

durch die Behörden rechnen, und einige Menschenrechtsaktivisten wurden wegen ihrer 

Tätigkeit von unbekannten Einzelpersonen oder Gruppen bedroht.“259  

 2010 wurden in einer Niederlassung der Human Rights Association (IHD)260 

Razzien durch die türkische Polizei durchgeführt. Im Zuge dessen wurden Dokumente 

konfisziert und Mitarbeiter verhaftet.261 

 Die Human Rights Foundation of Turkey widmet sich der Behandlung von 

Folteropfern in der Türkei und dem rechtlichen Beistand der Opfer. Ein bedeutender 

Pfeiler ihrer Arbeit ist auch die Aufdeckung von Folter in der Türkei sowie die 

Dokumentation und internationale Verbreitung der Menschenrechtssituation in ihrem 

Heimatland. Diese Zielstellungen verfolgt das HRFT vor dem Hintergrund der 

geschilderten politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten in der Türkei, welche 

die Arbeit dieser Organisation wesentlich prägen, nicht zuletzt, weil sich die Mitarbeiter 

immer wieder Angriffen von Seiten der Regierung gegenübersehen.  

 Im Rahmen der Wahlen von 2007, wendeten sich aufgrund der Ausschreitungen 

durch die Einmischung der TAF262 (Turkish Armed Forces), mehr Menschen als in den 

Jahren zuvor an das HRFT. Das Behandlungszentrum beschreibt die Atmosphäre in 

seinem Jahresbericht von 2007 als „kriegsähnlich“. Hervorgerufen wurde diese durch 

das Militär, das seine Aktionen damit begründete, dass es den Laizismus in der Türkei 

als gefährdet angesehen hatte. So kam es im Zuge der Wahlen zu Bombenanschlägen in 

Izmir, Ankara und Istanbul, ausgelöst durch Selbstmordattentäter. Es wurde Propagenda 

von Seiten des Militärs gegen die AKP laut und sogenannte Sicherheitszonen durch das 

Militär errichtet. Von September bis Oktober 2007 erfolgten verstärkt Übergriffe von 

Seiten der PKK, welche mit Militäraktionen „beantwortet“ wurden. Die Situation 

gipfelte 2008 schließlich im Verbotsverfahren gegen die AKP, mit dem Vorwurf, dass 

                                                 
258  Vgl. Human Rights Watch (2008a), S. 34. 
259  Vgl. Ebd.  
260  Der türkische Name lautet İnsan HaklariI Dernegi (IHD). 
261  Vgl. Bakkalci (2010). 
262  Zur TAF gehört das Militär, die Luftwaffe, sowie die Marine der Türkei und der türkischen 

Republik Nordzyperns. 
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die Partei sich gegen einen säkulären Staat stelle. Der Kampf der HRFT für Demokratie, 

Gerechtigkeit und Menschenrechte wird durch solche und ähnliche Situationen, immer 

wieder erschwert. Die HRFT äußerte sich zu den Geschehnissen von 2007 

folgendermaßen: 

 „In an atmosphere resembling the ‚Last Judgementʻ it was difficult to oppose 

violence. Our voices were not heard in the chaos. Our demands for peace had no place 

on the agenda of politicians who prioritize security. A frightened society did not ask for 

more democracy and freedom.“263 

 Vor dem Hintergrund der türkischen Geschichte, aber auch der aktuellen 

politischen und gesellschaftlichen Situation der Türkei werden in den folgenden 

Kapiteln die Geschichte und die wesentlichen Aspekte der Organisation und der Arbeit 

der Human Rights Foundation of Turkey geschildert.  

4.2.2. Geschichte der HRFT 

Gegründet wurde die Human Rights Foundation of Turkey (HRFT), der türkische Name 

lautet „Türkiye Insan Haklari Vakfi“, am 30. Dezember 1990, aus einer 

Zusammenarbeit der Human Rights Association und der türkischen Ärztevereinigung. 

Ausschlaggebend zur Gründung der Organisation war das damalige Zeitgeschehen in 

der Türkei, speziell der letzte der drei Militärcoups 1980, der eine große Zahl an 

gefolterten Menschen zurückließ sowie die Kurdenfrage, welche in den 90er Jahren 

besonders brutal ausgetragen wurde.264 

 „In these conditions where universal human rights principles are suspended and 

violated, the HRFT was established with the aim of putting the Universal Human Rights 

values guaranteed by the international conventions into practice at home and 

contributing to the struggle for the prevention of torture and other human rights 

violations.“265  

 Ziel der Gründung war es, eine türkische Organisation aufzubauen, die sich sowohl 

der physischen und psychologischen Behandlung und Rehabilitation von Folteropfern 

und anderen Opfern grausamer Gewalt annimmt, als auch der Dokumentation von 

                                                 
263  Vgl. HRFT (2008), S. 9. 
264  Die 90er Jahre stellten einen bisherigen Höhepunkt der Kämpfe zwischen der türkischen Armee und 

der bewaffneten PKK dar. Im Zuge der Kämpfe wurden Tausende ermordet oder verschwanden 
spurlos. 

265  Vgl. www.tihv.org.tr/index.php?about-hrft. 
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Menschenrechtsverletzungen in der Türkei. Die Human Rights Foundation arbeitet auf 

der Basis von internationalen Menschenrechtskonventionen, ungeachtet der Tatsache, 

ob sie von der Türkei unterzeichnet wurden oder nicht. Heute ist die HRFT eine der 

führenden Organisationen in der Türkei, die sich sowohl der Behandlung der Folgen 

von Folter und anderer Gewalt, als auch der Dokumentation verschrieben hat und einzig 

aus der Initiative türkischer Bürger stammt. Die Human Rights Foundation gründete 

1990 ein Dokumentationszentrum, gefolgt von der Gründung der Hauptzentrale der 

Behandlungszentren im Januar 1991 in Ankara. Weitere Behandlungszentren wurden 

1991 in Izmir und in Istanbul gegründet. Aufgrund der Menschenrechtsverletzungen in 

den Provinzen Adana und Diyarbakır, welche zunächst Teil des „5 Städte Projekts“ (s. 

u.) waren, wurden auch dort im Februar 1995 und im Juni 1998 weitere Behandlungs-

zentren aufgebaut. Genauso wie das KRCT im Kosovo, versuchen die Mitarbeiter der 

HRFT so viele Menschen wie möglich in ihrem Heimatand zu erreichen. Um auch die 

Regionen abzudecken, in denen bisher keine Behandlungszentren aufgebaut wurden, 

aber das Vorkommen von Menschenrechtsverletzungen laut eigener Forschungs-

ergebnisse der Organisation häufig ist, wurde das sogenannte „5 Städte Projekt“ 

initiiert. Dieses Projekt besteht aus einer Gruppe von Ärzten in insgesamt fünf Städten − 

Gaziantep, Malatya, Hatay, Sanlıurfa und Adıyaman − an die sich die Opfer wenden 

können. Diese werden dann von den Medizinern an die Zentrale nach Ankara 

überwiesen. Die Reisekosten werden von der Human Rights Foundation getragen. Die 

Organisation beschreibt ihr eigentliches Ziel wie folgt: „The main aim oft he HRFT – 

an organization working on the prevention and abolition of torture – is to contribute in a 

world and Turkey where torture is non-existing.“266 Als solche sieht sich die Human 

Rights Foundation, wie andere Menschenrechtsorganisationen in der Türkei auch, 

immer wieder Angriffen von Seiten des türkischen Staates in Form von Razzien, 

Verhaftungen und Drohungen gegenüber. Eine der größten Ermittlungen gegen das 

HRFT war das sogenannte „Adana-Trial“267 von 1996, ein Prozess gegen Mitarbeiter 

der Human Rights Foundation, dem ein Ermittlungsverfahren gegen die gesamte 

Organisation vorausging. Grund der Ermittlungen gegen die Human Rights Foundation 

war laut den Anklägern, dass die Organisationen durch ihre Arbeit und 

Veröffentlichungen den Eindruck erwecke, dass in der Türkei gefoltert würde. 

Ausschlaggebend war ein Bericht über die Menchenrechtslage in der Türkei von 1995, 

                                                 
266  Vgl. HRFT (2007), S. 75. 
267  Vgl. Çinkılıç (1997) sowie Köse (1997). 
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der sich auf die Unterlagen der HRFT stützte und die Türkei der systematischen 

Einsetzung von Folter beschuldigte. Von einer Strafverfolgung wurde nach 

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in den Behandlungszentren der Human Rights 

Foundation abgesehen. Dennoch wurde der Anwalt der Organisation, dem das Führen 

eines nicht-lizensierten Behandlungszentrums vorgeworfen wurde, angeklagt. Eine 

weitere Repräsentantin der HRFT wurde ebenfalls aus diesem Grund angeklagt und am 

ersten Prozesstag wieder freigesprochen. Ein Arzt der HRFT wurde aufgrund der 

Tatsache, dass er keine Informationen über die Identität bzw. andere Informationen zu 

seinen Patienten weitergegeben wollte und somit der Meldepflicht nicht nachge-

kommen sei, vor Gericht gestellt. Das Verfahren umfasste insgesamt acht Anhörungen 

und zog sich bis Mai 1997. Letztlich wurde der Anwalt freigesprochen und der Arzt zu 

einer Geldstrafe verurteilt. Ein Jahr zuvor wurden schon einmal zwei Mitarbeiter der 

Human Rights Foundation aufgrund einer Publikation, dem „Torture Report 1980-

1994“, wegen angeblicher separatistischer Propaganda angeklagt.268 Auch dieses 

Verfahren endete mit einem Freispruch. Die Mitarbeiter der HRFT sahen sich auch in 

den folgenden Jahren aufgrund ihrer Arbeit, insbesondere wegen der Dokumentation 

von Folter in der Türkei und der internationalen Verbreitung von Publikationen darüber, 

immer wieder Verhaftungen und Anklagen gegenüber. Im Jahr 2000 erregte die 

Festnahme von zwei Mitarbeitern der HRFT auf einer Beerdigungsfeier für einen 

Häftling, für dessen Tod Sicherheitsbeamte verantwortlich gemacht wurden, 

öffentliches Aufsehen. Der Vorsitzende des Behandlungszentrums, Yavuz Önen, der 

sich damals zu den Ereignissen öffentlich äusserte, wurde ebenfalls verhaftet. Im selben 

Jahr wurde auch ein weiterer Arzt der HRFT wegen der Behandlung von zwei 

Patienten, die in illegalen Organisationen tätig waren, verhaftet und im Gefängniss 

gefoltert. Drohungen, Verhaftungen und Ermittlungen sind nicht nur in der Vergangen-

heit der Human Rights Foundation ein Thema, auch kürzlich wurde Dr. Alp Ayan, 

Mitarbeiter der Human Rights Foundation of Turkey, der schon vermehrt scharf 

angegriffen und sogar inhaftiert wurde, wieder von der Polizei bedroht:  

 „[…] Turkish Dr. Alp Ayan, who walks with the aid of crutches due to the effects 

of polio, has been threatened with violence by police forces. ‚We will break your leg at 

                                                 
268  Yavuz Önen und Fevzi Argun wurden im Dezember 1994 wegen ihrer Äußerungen in jenem Bericht 

in Bezug auf die gewaltreiche Lösung der Kurdenfrage bzw. über das türkische „Regime“ vor 
Gericht gestellt. Die Anklage lautete folgendermaßen: „Making propagenda aiming at damaging the 
indivisible unity of the Turkish Republic with its nation and territory, via publication.“ Vgl. HRFT 
(1996), S. 83. Die erste Edition der „file of torture“ wurde im Zuge dessen vom Prosecution office 
konfisziert.  
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your next activity‘, he was warned. […] Dr. Ayan has even been imprisoned as a result 

of his professional life dedicated to the treatment and rehabilitation of torture survivors, 

advocacy for victims, and the development of techniques for the detection and 

documentation of evidence of torture.“269 

 Auch andere Mitarbeiter der Organisation sind von Haft bedroht, weil sie sich für 

die Wahrung der Menschenrechte in der Türkei einsetzen: „This year we witnessed how 

many of our friends and colleagues have been target and taken into custody because of 

their involvement in the human rights struggle.“270 

 Die Human Rights Foundation of Turkey arbeitet unter einer Regierung, in der 

besonders im Rahmen der Polizeigewalt die Folter als ein Instrument der Repression 

noch Verwendung findet. Als Menschenrechtorganisation versucht die Human Rights 

Foundation, möglichst viele Betroffene von Folter sowie deren Familienangehörige zu 

erreichen. Dieses Ziel spiegelt sich im Aufbau der Organisation wider, der im folgenden 

Kapitel vor dem Hintergrund eben jener Zielsetzung beschrieben wird.  

4.2.3. Aufbau und Organisation der HRFT 

Die Human Rights Foundation of Turkey arbeitet sowohl im Bereich der Behandlung 

von Folteropfern als auch der Dokumentation von Folter und anderen Menschenrechts-

verletzungen in der Türkei. Sie ist als solche eine NGO und lehnt jegliche finanzielle 

Unterstützung von Regierungen, Organisationen oder Personen ab, die sich an der 

Verletzung von Menschenrechten beteiligen. Folgende Zielsetzungen sind der Kern der 

Arbeit der HRFT: 

− Die Behandlung von Folteropfern auf physischer und psychologischer Ebene und 

zwar möglichst flächendenkend in den Regionen der Türkei, in denen laut eigenen 

Recherchen besonders häufig gefoltert wird 

− Die Abschaffung von Folter in der Türkei, aber auch weltweit 

− Der Einsatz für die Menschenrechte 

Der Aufbau der Organisation reflektiert die Zielsetzungen der Human Rights 

Foundation: Die Organisation gliedert sich in ein Dokumentationszentrum in Ankara 

                                                 
269  Vgl. IRCT (2010). 
270  Vgl. HRFT (2010), S. 10. 
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sowie fünf Behandlungszentren: In Ankara, wo sich die Zentrale der Organisation 

befindet, Izmir, Istanbul, Adana und Diyarbakır. Durch die Gliederung in eine Zentrale 

der Stiftung sowie in weitere Zweigstellen soll oben genannte Zielsetzung, so viele 

Menschen in der Türkei wie möglich zu erreichen, verwirklicht werden. Die Idee, 

mehrere Zweigstellen in den besonders von Folter betroffenen Regionen zu errichten, 

kann als solche durchaus mit dem Aufbau des KRCT verglichen werden. Wie in Kapitel 

4.1.3. beschrieben ist auch dieses in ein Haupt- und mehrer Satelitenzentren organisiert, 

um die von Folter und Menschenrechtsverletzungen am stärksten betroffenen Gebiete 

zu erreichen. Die Human Rights Foundation finanziert sich durch Spenden sowohl 

privater Natur als auch von untersschiedlichen Organisationen. Das multdisziplinäre 

Team der Behandlungszentren besteht aus festangestellten Ärzten, Sozialarbeitern, 

Anwälten und Verwaltungspersonal, sowie auf freiwilliger Basis arbeitenden externen 

Fachkräften. Die psychotherapeutische Behandlung wird vor allem von den Psychiatern 

der Organisation übernommen. Im Jahresbericht 2009 wird erstmals erwähnt, dass auch 

Psychologen an der HRFT arbeiten. Von 2006-2009 fand ein psychotherapeutisches 

Weiterbildungsprogramm in Zusammenarbeit mit der „Süddeutschen Akademie für 

Psychotherapie“ in Deutschland statt. Einige Mitarbeiter der Organisation nahmen an 

diesem Programm zur Weiterbildung zum Psychotherapeuten teil. Dies zeigt auf der 

einen Seite die Bemühungen der Institution einen höheren Standard im Bereich der 

Psychotherapie anzubieten, verdeutlicht andererseits, dass sie hierbei auf Unterstützung 

durch das Ausland angewiesen ist.  

 Die Patienten an der Human Rights Foundation erhalten eine individuell auf ihre 

physischen und psychischen Beschwerden abgestimmte Behandlung. Angeboten wird 

neben einer medizinischen Behandlung, wozu auch die Überweisung an extern 

arbeitende Spezialisten gehört, eine physiotherapeutische und psychologische 

Behandlung, auch die Unterstützung in sozialen und juristischen Fragestellungen. Zu 

Beginn jeder Behandlung erfolgt ein Beratungsgespräch. Die sozialen Belange der 

Opfer können jedoch nach Angabe der Mitarbeiter nicht so umfassend angegangen 

werden, wie es wünschenswert wäre, da es unter anderem an Personal mangelt, da die 

Zahl der festangestellten Sozialarbeiter maximal jeweils ein Sozialarbeiter pro 

Behandlungszentrum beträgt.271 Die Arbeit der Behandlungszentren gliedert sich in 

folgende Bereiche: 

                                                 
271  Vgl. IRCT (2008). 
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− Angebot freier medizinischer und psychologischer Behandlung für Folteropfer und 

deren Familienangehörige- 

− Soziale Unterstützung für Folteropfer und deren Familien. 

− Forschungsarbeit besonders auf dem Gebiet der Folter und deren physische und 

psychische Auswirkungen. 

− Auf Anfrage das Schreiben von sogenannten „alternative medical reports“272 

− Trainingsprogramme für Fachpersonal auch im Bereich der Psychotherapie für 

Psychiater und Psychologen 

−  Prävention von Folter 

Neben den Behandlungszentren der Human Rights Foundation verfügt die Organisation 

über ein Dokumentationszentrum, das die Menschenrechtslage in der Türkei beobachtet 

und veröffentlicht. Die Menschenrechtsverletzungen werden an einen nationalen und 

internationalen Verteiler geschickt, der über 300 Adressen von EU- und UN-Staaten 

sowie weitere internationale Menschenrechtsorganisationen umfasst. Für die Öffent-

lichkeit werden Berichte zur Menschenrechtslage auch auf der Homepage der Orga-

nisation in Form von „daily human rights reports“ und „anually human rights reports“ 

sowie in den Jahresberichten zur Verfügung gestellt.273 Obwohl Menschen-

rechtsorganisationen in der Türkei immer wieder verfolgt werden und, wie oben 

beschrieben, auch das HRFT schon mehr als einmal ins Visier der türkischen 

Polizeigewalt geriet, sieht sich die Organisation quasi in der Pflicht, ähnlich wie das 

Kosovo Rehabilitation Centre in seinem Heimatland, die Öffentlichkeit über die 

Menschenrechtslage in der Türkei zu informieren. Diesen Sachverhalt unterstreicht 

folgende Aussage der Human Rights Foundation aus dem Jahr 1996:  

 „We are the monitors and living witnesses of the anti-democratic practices and 

human rights violations in this country [gemeint ist die Türkei].“274  

 Dokumentiert wird neben dem Einsatz von Folter in der Türkei auch die Situation 

in den Gefängnissen, die Situation von Flüchtlingen in der Türkei, stattgefundene 

außergerichtliche Entführungen und Ermordungen, die Meinungs- und Pressefreiheit 

                                                 
272  Diese medizinischen Berichte können von den Opfern anstelle der ursprünglichen gerichts-

medizinischen Berichte angeführt werden. Da die türkische Regierung die Vorwürfe der Folter 
zurückweist, vermeiden diese gerichtsmedizinischen Untersuchungen das Wort „Folter“ in ihrer 
Ergebnisschilderung. Die „alternative reports“ werden seit der Akzeptierung durch die ECTHR und 
dem türkischen Supreme Court auch auf nationaler Ebene, bei Gerichtsverfahren innerhalb der 
Türkei, beachtet. Seit 2005 dürfen die Autoren der Berichte diese vor Gericht erläutern. 

273  Vgl. www.tihv.org.tr. 
274  Vgl. Köse (1997), o. S., diese Aussage entstand als Kommentar zum „Adana-Trial“. 
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sowie weitere Diskriminierungen von Minderheiten und Nichtbeachtung von 

Menschenrechten in der Türkei. Neben diesen Studien tragen auch die vom HRFT 

erhobenen Patientendaten einen wichtigen Anteil dazu bei, mehr über Art, Ausbreitung 

und Ort der Folterungen in der Türkei zu erfahren. Die folgenden Angaben werden von 

den Patienten erhoben: 

− Gesamtzahl der Patienten pro Jahr, zuzuglich derer, die noch im selben Jahr der 

Aufnahme in das Behandlungszentrum gefoltert wurden 

− Soziodemographische Angaben 

− Art der Überweisung 

− Grund der Folter 

− Zeitraum der Haft 

− Details zur Festnahme, wie Uhrzeit und Ort 

− Ort der Folter, wie Polizeistation, zu Hause, im Polizeiauto sowie Region und 

 Provinz 

− Art der Folter 

− Medizinische Evaluation 

Wie bei den in den vorangegangenen Kapiteln geschilderten Behandlungszentren 

werden soziodemographische Daten von den Patienten erhoben sowie klinische Daten, 

wie Beschwerden und Outcome der Patienten. Die Human Rights Foundation 

verwendet die Daten der Patienten allerdings nicht nur zu Forschungs- oder 

Evalutionszwecken, sondern gewinnt durch die Erhebung detailliertere Informationen 

zum Umfeld, in dem die Folter stattfand, sowie einen Eindruck über Hintergründe und 

Intensität von Folter in der Türkei.275 Neben diesen Daten werden noch folgende Punkte 

über den Ablauf des Prozesses, der Haft und der Strafe erfasst: 

− Gespräch mit einem Anwalt während der Haft 

− Situation nach der Festnahme 

− Prozessausgang 

− Vorhandensein eines gerichtsmedizinischen Gutachtens  

− Ort und Ablauf der gerichtsmedizinischen Untersuchung 

− Zeitraum der Freiheitsstrafe 

− Grund der Freilassung 

                                                 
275  Vgl. beispielsweise HRFT (2007). 
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− Situation im Gefängnis 

Durch die Erhebung der rechtlichen Hintergründe sowie der Situation in den 

Gefängnissen werden die Missstände des juristischen Systems von der Human Rights 

Foundation dokumentiert. Die nationale und internationale Verbreitung der Daten dient 

neben der Öffentlichkeitsarbeit auch der Prävention der Folter in der Türkei. Weiterhin 

liefert die HRFT durch ihre Studien wichtige Basisarbeit in der Forschung zur 

Behandlung von Folteropfern, da sie durch die Therapie von Patienten, deren Folter 

teilweise weniger als 15 Tage zurückliegt, oder auch in bestimmten Bereichen der 

Behandlung, wie zum Beispiel langandauernde Hungerstreiks in den Gefängnissen, auf 

klinischem Neuland bewegt.  

 „The recent hunger strike in the Turkish prisons is a rare case in the world, and with 

respect to the outcomes concerning the medical profession and the treatment 

approaches, it casts a unique example for the medical profession in the whole world.“276  

 Durch die Erfahrung der Human Rights Foundation mit Patienten, die im eigenen 

Land zum Teil erst kürzlich gefoltert wurden sowie durch die Studienarbeit der 

Organisation zu den medizinischen und psychologischen Hintergründen der Behand-

lung von Folteropfern, unter den in der Türkei gegebenen Umständen, sieht sich die 

Organisation in einer Vorreiterrolle: „The HRFT is also point of reference both in 

Turkey and abroad for training on torture.“277 Die Human Rights Foundation ist 

international in Organisationen wie das IRCT eingebunden und führte zusammen mit 

diesem, der World Medical Association sowie der PHR-USA das „Istanbul Protocol 

Training Project“ durch.  

 Das Istanbul-Protokoll, das als UN-Protokoll die Untersuchung und Dokumentation 

von Folter beinhaltet, wurde durch die Human Rights Foundation initiiert und ist eines 

der größten Projekte der Organisation. Aufgrund seiner Wichtigkeit und als Beispiel der 

internationalen Zusammenarbeit von Behandlungs-zentren für Folteropfer und anderen 

Menschenrechtsorganisationen weltweit wird dieses Protokoll in Kapitel 5 gesondert 

erörtert. Die Zusammenarbeit mit anderen nationalen und internationalen 

Organisationen wie der Turkish Medical Association, Human Rights Association, 

                                                 
276  Vgl. HRFT, Jahresbericht 2001, S. 10; Die Hungerstreiks begannen am 20. Oktober 2000, als 

Antwort auf die Gefängnisse vom F-Typ in der Türkei. Als Gefängnisse vom F-Typ werden die 
türkischen Hochsicherheitsgefängnisse bezeichnet. Ur-sprünglich wurden sie zur Unterbringung von 
Mitgliedern militanter Gruppen errichtet. Es sitzen aber auch Häftlinge aus anderen Gründen ein. 
Seit der Abschaffung der Todesstrafe in der Türkei werden in den F-Gefängnissen auch Häftlinge 
untergebracht, die zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurden. 

277  Vgl. Bakkalci (2006) in HRFT (2006a), S. 9. 
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IRCT, Amnesty International und anderen, dient durch Information und Einbeziehung 

der Öffentlichkeit in die Menschenrechtsfrage in der Türkei auch dazu, die 

Menchenrechtslage in der Türkei zu verbessern. Im folgenden Kapitel wird die Arbeit 

der Human Rights Foundation im Bereich der Patientenarbeit beschrieben, auch in 

Bezug auf die bisher geschilderten Behandlungszentren.  

4.2.4. Die Arbeit mit traumatisierten Patienten im eigenen Land 

Bis Anfang des Jahres 2010 wurden insgesamt 12.122 Folteropfer an der Human Rights 

Foundation of Turkey behandelt.278  

 „Efforts at rehabilitation of torture survivors were prevented for a long time; 

however, with the establishment of the Human Rights Association in 1986 and the 

Human Rights Foundation in 1990, systematic endeavors are in progress in this area.“279  

 Der weitaus größte Teil der Patienten stammt direkt aus der Türkei. Nur wenige 

Prozent, in der Regel weniger als 5%, stammen von außerhalb. Die größte Altersgruppe 

stellen die 19- bis 30-Jährigen, in den Jahren von 2006 bis 2009 machten sie jeweils 

über 50% der Patienten aus.280 Auch in den Jahren davor lag das durchschnittliche Alter 

der Patienten um die 30 Jahre. Einen kleinen Anteil von weniger als 10% machen 

Verwandte von Folteropfern in der Behandlung aus. Die Patienten wenden sich in der 

Regel selbst an die Behandlungszentren. Die Human Rights Foundation schätzt die 

Anzahl der gefolterten Menschen in der Türkei nach dem Staatsstreich 1980 auf etwa 

eine Million, weshalb sie davon ausgeht, dass sich bisher nur ein relativ kleiner Anteil 

bei der Organisation vorstellte.281 Die Anzahl der Opfer, die sich bei der HRFT melden, 

wird durch die aktuelle politische Situation in der Türkei geprägt. So wendeten sich im 

Jahr 2001 im Zuge der Hungerstreiks von Gefangenen über 1.226 Menschen bei der 

Human Rights Foundation.282 Im Jahr 2006 waren es beispielsweise „nur“ 337 

Menschen, was die Behandlungszentren mit einer Verkürzung der Haftperioden sowie 

einem besserem Zugang der Verhafteten zu einem Anwalt erklärten.283 Die Aufnahme 

an der Human Rights Foundation erfolgt nach einem standardisiertem Schema: Die 

                                                 
278  Vgl. HRFT (2010).  
279  Vgl. Aker et al. (2007), S. 49. 
280  Vgl. HRFT (2007), (2008), (2010). 
281  Vgl. HRFT (2007). 
282  Vgl. HRFT (2002). 
283  Vgl. HRFT (2007). 
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Kontaktperson an den Behandlungszentren stellt in der Regel der Sozialarbeiter oder 

das medizinische Sekretariat dar. Im Aufnahmegespräch mit einem am HRFT 

arbeitendem Arzt schildert der Patient zunächst die Symptome in seinen eigenen 

Worten. Daraufhin erfolgen spezielle Tests (Blutuntersuchungen, Konsultationen von 

externen Spezialisten etc.), um die vom Patienten geschilderten Symptome mit einer 

eventuell stattgefundenen Folter in Verbindung zu bringen. Letzteres ist besonders 

deshalb von Bedeutung, da nur diejenigen Beschwerden am HRFT behandelt und 

finanziell abgedeckt werden, die in Zusammenhang mit der Folter stehen. Die 

Ergebnisse werden gemeinsam besprochen. Während des Aufnahmevorgangs wird der 

Patient allen Mitgliedern des Teams vorgestellt. Insgesamt lässt sich zu den Patienten 

feststellen, dass die Human Rights Foundation, im Vergleich zu den anderen in dieser 

Arbeit beschriebenen Behandlungszentren, pro Jahr einen unterschiedlich hohen Anteil 

an Patienten versorgt, bei denen die Folter erst relativ kurz zurückliegt. So stellt sich 

jährlich ein großer Anteil an Patienten am HRFT vor, die noch im selben Jahr der 

Aufnahme gefoltert wurden. Im Jahr 2002 befanden sich 28,4% der Patienten in der 

sogenannten frühen (akuten) Periode nach der Folter.284 Dieser Umstand spiegelt sich 

auch in den Symptomen und folglich der Behandlung der Patienten wider, da in dieser 

frühen Phase laut HRFT die somatischen Beschwerden im Vordergrund stehen.285 

Neben den Besonderheiten des Patientenklientels, muss sich die Human Rights 

Foundation immer wieder auf neue spezielle Voraussetzungen in Bezug auf die 

Behandlung ihrer Patienten einstellen, da auch diese durch die aktuelle politische 

Situation in der Türkei beeinflusst werden kann. So variiert nicht nur die Anzahl der 

Patienten, auch spezielle Gegebenheiten, wie beispielsweise die bereits erwähnten 

Hungerstreiks gegen die F-Typ-Gefängnisse, erfordern eine Anpassung der Behand-

lung. 2001 meldeten sich 329 Folteropfer, die an dem Hungerstreik teilnahmen bei der 

Organisation. Sie streikten zwischen 15-400 Tagen: „Most of those on the hunger strike 

were at the point of death and had undergone a series of traumatic events.“286 Dieses 

Beispiel stellte für die Ärzte der Human Rights Foundation eine besondere 

Herausforderung dar, da es weltweit kaum vergleichbare Therapiesituationen gab. Die 

im vorangegangenen Kapitel beschriebenen „alternative medical reports“ sind eine 

weitere Besonderheit im Angebot der Human Rights Foundation. Im Jahre 1996 

                                                 
284  Die Human Rights Foundation of Turkey gibt hierfür bis zu 15 Tagen nach der Folter an. 
285  Vgl. HRFT (2002). 
286  Vgl. HRFT (2002), S. 52. 
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spielten diese beispielsweise eine Rolle im als Manisa-Trial287 bekannt gewordenem 

Verfahren, als die Anwälte von einigen Verhafteten und im Gefängnis gefolterten 

Jugendlichen eben jene Berichte von Ärzten der HRFT forderten, da die 

gerichtsmedizinischen Gutachten Folter leugneten. Ein weiterer Punkt, der Einfluss auf 

die Behandlung nimmt ist, dass ein Großteil der Patienten aus politischen Gründen in 

der Türkei, dem eigenen Heimatland, gefoltert wurde. Die Tatsache, in der eigenen 

Heimat gefoltert worden zu sein, sowie eventuelle Drohungen durch die Polizei könnten 

sich negativ auf den Behandlungserfolg auswirken. Das Behandlungsangebot der 

Human Rights Foundation ist − wie in Kapitel 4.2.3 beschrieben − multidisziplinär. 

Betrachtet man die Anteile der angebotenen Behandlungen von 2004-2009, so stellte 

die medikamentöse Therapie (ausgenommen Psychopharmaka) jeweils den weitaus 

größten Anteil. Die Psychopharmakotherapie folgte mit einem Anteil von 20,2% bis 

35,9% auf dem zweiten Rang, wohingegen die Psychotherapie mit 7,6% bis 10,9% 

einen relativ geringen Anteil der Behandlung ausmachte (Stand 2009).288 Im Jahr 2007 

berichtete die HRFT, dass alle Patienten an psychologischen Beschwerden leiden 

würden, jedoch nur 30,8% hatten in diesem Jahr ein Gespräch mit einem Psychiater.289 

Auch in den vorangegangenen Jahren sprachen meist nur um die 50% der Patienten mit 

einem Psychiater. Ähnliche Zahlen wurden von der Organisation auch im Jahr 2010 

veröfffentlicht. Ebenso wie am Behandlungszentrum im Kosovo wird eine psychothera-

peutische Behandlung durch geschultes Personal im Vergleich zum BZFO in 

Deutschland oder dem RCT in Dänemark, als Beispiele für Behandlungszentren in 

westlichen Ländern, auch an der Human Rights Foundation eher seltener durchgeführt. 

Dennoch wird jedem Patienten im Rahmen der Aufnahmeuntersuchung angeboten, 

einen Termin bei einem Psychiater am Behandlungszentrum zu erhalten. Einige der 

Patienten lehnen diese Möglichkeit ab und werden auch nicht weiter dazu gezwungen. 

Einen Grund für den relativ geringen Anteil der psychiatrischen Gespräche sieht die 

Human Rights Foundation unter anderem darin, dass sich die Beschwerden der 

Patienten im Akutstadium vor allem auf die physischen Probleme beziehen, weshalb 

diesen Patienten explizit erklärt wird, dass sie sich jederzeit wegen psychologischer 

Unterstützung melden könnten. Ebenso sieht die Human Rights Foundation 

                                                 
287  Im Dezember 1995 wurden 16 Jugendliche aufgrund ihrer Mitgliedschaft in einer illegalen 

Organisation und im Rahmen dessen durchgeführter „Aktionen“, von der Polizei verhaftet. Zwölf 
von ihnen wurden inhaftiert und im Gefängnis brutal gefoltert. Das Verfahren, zu welchem die 
HRFT durch ihre Berichte beitrug, wurde als Manisa-Trial bekannt.  

288  Vgl. die Jahresberichte der HRFT, die bis 2010 veröffentlicht wurden. 
289  Vgl. HRFT (2008). 
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Verdrängungsmechanismen bei den Patienten als einen Grund für die Verweigerung 

einer psychiatrischen Behandlung an.290 Daneben scheinen auch kulturelle 

Gegebenheiten ausschlaggebend zu sein: „The cultural structure of our society causes 

difficulties in expressing psychological complaints.“291 So war über Jahrzehnte die 

Familie die einzige Rückzugsmöglichkeit, die psychisch Erkrankte in der Türkei 

auffing.292 Im Allgemeinen wurde in einigen Studien festgestellt, dass die Entwicklung 

der Traumabehandlung in der Türkei erst strukturiert mit dem Aufbau der NGO̓s 

begann und die staatliche Versorgung psychisch Kranker derzeit noch zu wenig 

ausgebaut ist und sich besonders auf die Pharmakotherapie stützt.293 Die Human Rights 

Foundation of Turkey schließt als eine NGO, die sich der Behandlung von Folteropfern 

widmet, diese Lücke und nimmt sich der Behandlung von Folteropfern an und setzt 

dadurch neue Maßstäbe in der Therapie traumatisierter Menschen in der Türkei. Das 

folgende Kapitel widmet sich dem Istanbul-Protokoll, einem international anerkanntem 

Dokument und heutigem UN-Protokoll, das seinen Anfang in der Türkei und hier 

explizit in der Human Rights Foundation nahm. 

5. Das Istanbul-Protokoll 

Im September 2008 schrieb Manfred Nowak Uno–Sonderberichterstatter für Folter: 

„Keine Menschenrechtsverletzung ist so schwer zu beweisen wie die Folter. Bei 

willkürlichen Hinrichtungen gibt es in der Regel zumindest eine Leiche.“294 Damit 

beschreibt er die Problematik, der Ärzte, Menschenrechtler, Polizisten und Anwälte 

gegenüberstehen: Die Beweisführung im Falle der Folter gestaltet sich häufig schwierig, 

da die Verbrechen in der Regel vertuscht werden, die körperlichen Spuren der Opfer so 

klein wie möglich gehalten werden und häufig nur mit den modernsten Mitteln der 

Technik und fundiertem medizinischen Wissen entdeckt werden können. Aus diesem 

Grund ist es unbedingt notwendig alle physischen und seelischen „Spuren“ der Folter 

richtig zu dokumentieren und nicht zuletzt auch medizinisch zu analysieren, um die 

Folter im Falle eines gerichtlichen Verfahrens beweisen zu können, Asylbewerbern 

rechtzeitig Schutz zu bieten und Opfer gezielt behandeln zu können. Das Istanbul-

                                                 
290  Vgl. HRFT, Jahresberichte 2002, 2001 und 1995.  
291  Vgl. HRFT (o. J.), S. 30. 
292  Vgl. Gökalp/Aküzüm (2007). 
293  Vgl. Aker et al. (2007), Aküzüm/Gökalp (2007) sowie Yazici et al. (2007). 
294  Vgl. Nowak (2009) in Frewer et al. (2009), S. 10. 
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Protokoll stellt für eben jene Fälle einen Leitfaden dar. Um das Protokoll selbst 

vorzustellen und seine Bekanntheit, Umsetzung und Bewertung an ausgewählten Be-

handlungszentren in Deutschland aufzuzeigen, gliedert sich dieses Kapitel wie folgt: In 

Kapitel 5.1 wird die Entstehungsgeschichte, der Aufbau und die Zielsetzung des 

Istanbul-Protokolls beschrieben und in Kapitel 5.2 werden die Ergebnisse einer 

empirischen Studie vorgestellt. Nicht zuletzt ist das Protokoll auch ein Beispiel für die 

enge internationale Zusammenarbeit von Behandlungszentren für Folteropfer und 

anderen Menschenrechtsorganisationen. 

5.1.  Entstehungsgeschichte, Aufbau und Zielsetzung 

Die Entstehung des Istanbul-Protokolls umfasste insgesamt drei Jahre und dauerte von 

1996 bis 1999. Letztliche Intention für seine Entstehung war der Fall Baki Erdoğan. 

Dieser wurde 1993 in Aydin festgenommen, weil ihm eine Mitgliedschaft in der 

Organisation „Devrimci Sol“ (Revolutionäre Linke) vorgeworfen wurde. Zehn Tage295 

brachte man ihn, bereits im Koma liegend, in ein türkisches Krankenhaus, wo er kurze 

Zeit später seinen Verletzungen durch die Folter erlag. Als offizielle Todesursache 

wurde im Autopsiebericht ein Lungenödem angegeben (Amnesty International  

berichtete in diesem Zusammenhang von einer tödlich verlaufenden 

Tuberculoseerkrankung296). Als Familienangehörige den Leichnam vor der Beerdigung 

wuschen fanden sie jedoch am ganzen Körper Spuren von Folter, die Sie bei der 

Beerdigung durch Fotos und Filmaufnahmen dokumentierten, während die anwesenden 

Polizisten durch andere Familienangehörige abgelenkt wurden.  

 „Auf der Grundlage dieser Hinweise erstellte die Ärztekammer von Izmir ein 

alternatives Gutachten, das als Todesursache ein durch multiple Traumata verursachtes 

akutes Lungenversagen nennt, sowie Stromschläge und Folter durch Hängen.“297  

 1993 sollten Gutachten im Falle der Folter nach dem sogenannten Minnesota-

Protokoll erstellt werden, welches später auch als Vorbild für das Istanbul-Protokoll 
                                                 
295  Die Quellen bzgl. des Falles Erdoğan sind teilweise sehr unterschiedlich. So berichtete Amnesty 

International in seinem Jahresbericht von 1994, dass Baki Erdoğan bereits nach drei Tagen in Haft 
verstarb. Die vorliegende Arbeit bezieht sich im Falle Erdoğan hauptsächlich auf die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppe an der Friedrich Alexander Universität Erlangen–Nürnberg, an der Professur für 
Ethik der Medizin, zur Übersetzung des Istanbul-Protokolls ins Deutsche. Siehe hierzu auch Frewer 
et al. (2009) sowie Furtmayr et al. (2009), mit Filmtranskripten aus: Spuren der Folter – Das 
Istanbul-Protokoll“, S. 227 – 237. 

296  Vgl. Amnesty International (1994). 
297  Vgl. Frewer et al. (2009), S. 20. 
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diente. Das Minnesota-Protokoll, dessen vollständiger Titel „Principles on the Effective 

Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions“ lautet, 

enthält Richtlinien zur Prävention, Untersuchung und dem juristischem Vorgehen in 

Folterfällen. Punkt sieben des Protokolls lautet:  

 „In cases in which the established investigative procedures are inadequate because 

of lack of expertise or impartiality, because of the importance of the matter or because 

of the apparent existence of a pattern of abuse, and in cases where there are complaints 

from the family of the victim about these inadequacies or other substantial reasons, 

Governments shall pursue investigations through an independent commission of inquiry 

or similar procedure.“298  

 Laut Amnesty International wurde der Autopsiebericht von zwei Ärzten erstellt, die 

im Auftrag des örtlichen Staatsanwaltes handelten und welche zwar die erheblichen 

Verletzungen von Baki Erdoğan bestätigten, sie aber nicht als Todesursache in Folge 

von Folterungen darstellten.299 Da das Gutachten im Fall Erdoğan nicht nach den 

Richtlinien des Minnesota-Protokolls erstellt wurde, wurde es von der türkischen 

Ärztekammer letztlich für ungültig erklärt. Daraufhin wurden die Folterer von Baki 

Erdoğan am Ende eines Gerichtsverfahrens zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Der 

Fall Baki Erdoğan war letztlich ausschlaggebend dafür, dass 1996 bei einem inter-

nationalen Symposium am Institut für Forensische Medizin in Adana zu den Themen 

„Medizin und Menschenrechte“ die Human Rights Foundation of Turkey (HRFT) 

zusammen mit den Physicians for Human Rights (PHR) die Erstellung eines Protokolls 

anregten, das Richtlinien zur Untersuchung und Dokumentation von Folterfällen 

enthalten und nach dem Vorbild des Minnesota-Protokolls erstellt werden sollte. 

Insgesamt waren an der Entstehung des Istanbul-Protokolls mehr als 75 Gerichts-

mediziner, Ärzte, Psychologen, Menschenrechtler und Anwälte beteiligt, die 40 Orga-

nisationen und Einrichtungen aus 15 Ländern vertraten.300 Die Entwicklung des 

Protokolls erforderte neben der Arbeit am Text auch Forschungsarbeit zur 

medizinischen und psychologischen Beweisführung von Folter, wie beispielsweise 

Biopsieentnahmen und Auswertungen im Falle von elektrischer Folter, oder die Ent-

wicklung von szintigraphischen Beweismethoden bei Folter durch Prügelstrafe, auch 

„bastinado“ genannt. Im August 1999 wurde das Protokoll schließlich an die damalige 

                                                 
298  Vgl. Minnesota-Protokoll vom 24 Mai 1989, Punkt 7. 
299  Vgl. Amnesty International (1994). 
300  Vgl. zur Entstehungsgeschichte des Istanbul-Protokolls Frewer et al. (2009), Jacopino et al. (1999) 

sowie Ucpinar/Baykal (2006). 
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UN-Hochkommissarin für Menschenrechte übergeben. „Der Empfehlung des UN-

Sonderberichterstatters über Folter folgend, wurde das Protokoll am 4. Dezember 2000 

sowohl von der Generalversammlung als auch von der Menschenrechtskommission 

angenommen.“301 Der Aufbau und die Zielsetzung des Istanbul-Protokolls lässt sich am 

besten mit folgendem Satz aus dem Journal „Torture“ beschreiben:  

 „The Istanbul Protocol is the first set of international guidelines for the effective 

psychological, physical and legal investigation and documentation of allegations of 

torture and ill treatment based upon the needs of daily life.“ 302  

 Das Protokoll enthält in diesem Sinne Anleitungen zur Untersuchung und 

Dokumentation von Folter/-opfern mit dem Ziel, einen internationalen Standard zu 

setzen. Es richtet sich an die Länder selbst, an juristisch und staatlich eingesetzte 

Untersucher der Folterfälle sowie an Psychologen und an medizinisches Personal, die 

mit den Folteropfern arbeiten, um eine möglichst lückenlose Dokumentation der 

Foltervorwürfe auch aus medizinischer Sicht zu ermöglichen. „The UNHCR resolution 

on the competency of national investigative authorities in preventing torture also 

stresses the Istanbul Principles as a useful tool in efforts to combat torture.”303  

 Ebenso kann das Istanbul-Protokoll unterstützend bei der Erstellung von med-

izinischen und psychologischen Diagnosen und auch Differentialdiagnosen sein. 

  „Die im Istanbul-Protokoll enthaltenen Prinzipien stellen dabei zwar kein 

verbindliches Recht dar, sondern verstehen sich als Ratschläge und detaillierte Hinweise 

für die tägliche Praxis von Ärzten, Juristen und anderen Experten, die mit der 

Untersuchung von Foltervorfällen befasst sind.“304  

 Die sogenannten Istanbul Prinzipien zur Untersuchung und Dokumentation von 

Folter und anderen Menschenrechtsverletzungen, diagnostische Tests, anatomische 

Zeichnungen zu Dokumentationszwecken sowie Vorgaben zur medizinischen 

Evaluation finden sich als praktische Anleitungen im Anhang des Protokolls. In 

Fluchtländern kann das Istanbul-Protokoll Richtlinien und Kenntnisse zur Erstellung 

von medizinischen und psychologischen Gutachten liefern, die im Asylprozess eine 

große Rolle spielen können und oft entscheidend sind, wenn es darum geht, den 

fraglichen Folteropfern Asyl zu gewähren, oder deren Ausweisung aus dem Fluchland 

                                                 
301  Vgl. Frewer et al. (2009), S. 21. 
302  Vgl. Ucpinar/Baykal (2006) S. 253. 
303  Vgl. Ebd., S. 256. 
304  Frewer et al. (2009), S. 19. 
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zu beschließen.305 Dennoch wurde das Istanbul-Protokoll bisher nur selten in den 

Flucht-/oder Exilländern eingesetzt.306 Mögliche Ziele des Istanbul-Protokolls sind 

gemäß Wenzel: Gerechtigkeit im Sinne der Beweissicherung und der Dokumentation, 

Prävention durch Unterstützung von Prozessen gegen die Täter, Information der 

Öffentlichkeit, Rehabilitation der Folteropfer, Bewusstseinsbildung gegen Folter bei 

Fachpersonal, aber auch in der Offentlickeit, Bildung eines sozialen Unterstützungs-

netzwerkes, Prävention sekundärer Folgen der Folter sowie die Einführung 

verbindlicher Standards und einer größeren Verantwortung aller Länder, Folter zu 

verfolgen, zu bestrafen und die Opfer zu rehabilitieren, sowie im Falle der 

Aufnahmeländer den Opfern mehr Rechte zu gewähren.307 Insgesamt besteht das 

Istanbul-Protokoll aus sechs Kapiteln und genanntem Anhang, die in der englischen 

Version308 wie folgt lauten: 

I.  „Relevant international legal standards“: In diesem Kapitel werden das Humanitäre 

Völkerrecht, die Vereinten Nationen mit ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur 

Prävention von Folter, Organen und Mechanismen, zentrale Organisationen, wie 

beispielsweise der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und der Inter-

nationale Strafgerichtshof vorgestellt. 

II.  „Relevant ethical codes“: Dieser Teil des Protokolls enthält ethische Grundsätze für 

Menschen in juristischen und gesundheitsberuflichen Sektoren; hier ist vor allem 

auf den „informed consent“ hinzuweisen sowie Leitlinien und Gewissenskonflikte 

für Angehörige im gesundheitsberuflichen Sektor mit sogenannten „dual loyalties“. 

Damit ist die Verpflichtung des Gesundheitspersonals gemeint, sowohl die 

Interessen des Patienten, als auch gesellschaftliche Interessen hinsichtlich der 

juristischen Gerechtigkeit zur Verurteilung der Täter und der Dokumentation von 

Folter und somit der Prävention von Menschenrechten zu schützen. Diese 

Interessenkonflikte ergeben sich besonders durch die Arbeit mit staatlichem 

Sicherheitspersonal wie der Polizei, dem Militär oder dem juristischen Sektor und 

                                                 
305  Vgl. Frewer et al. (2009), Wenzel/Kjaer (2006),Wenzel et al. (2009), Fronek et al. (2009) sowie 

Ucpinar/Baykal (2006). 
306  Vgl. Wenzel et al. (2009), Fronek et al. (2009), Mandel/Worm (2006). 
307  Vgl. Wenzel et al. (2009). 
308  2001 erschien das Istanbul-Protokoll in den sechs offiziellen UN-Sprachen.  
         Unter www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingEducation.aspx (25.10.2009) ist es 

derzeit in den Sprachen Arabisch, Englisch, Chinesisch, Russisch und Spanisch zu erhalten. Die 
deutsche Version, übersetzt an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg an der 
Professur für Ethik der Medizin, erschien 2009 als gebundene Buch-Ausgabe. 
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beinhalten unter anderem das Offenlegen der Patientenanamnese und der medi-

zinischen Untersuchungsergebnisse. 

III. „ Legal investigation of torture“: Dieses Kapitel geht auf die Ziele und Grundsätze 

einer wirksamen Folteruntersuchung sowie die Dokumentation ein, und beschreibt 

die Vorgehensweise einer Untersuchung von Folter und die Zusammensetzung der 

Untersuchungskommission, ihre Befugnisse und Arbeitsweise. 

IV.  „General considerations for interviews“: In diesem Kapitel werden Ziele der 

Untersuchung und Dokumentation der Folterfälle, Schutz der Häflinge und Besuche 

in Haftzentren, Fragetechniken sowie die Dokumentation der Patientengeschichte 

und weitere Hintergründe, bezogen auf den jeweiligen Patientenfall, beschrieben. 

V.  „Physical evidence of torture“: Hier sind Anleitungen zur medizinischen 

Anamneseerhebung, der körperlichen Untersuchung, gegliedert nach Organsys-

temen und Foltermethoden sowie spezielle diagnostische Tests enthalten. 

VI.  „Psychological evidence of torture“: Das sechste Kapitel des Istanbul-Protokolls 

beschreibt neben allgemeinen Hinweisen zur psychologischen Untersuchung von 

Folter und psychischen Folgen durch Folter, den Verlauf und Inhalt einer 

psychologischen bzw.psychiatrischen Untersuchung von Folteropfern. 

Die inhaltliche Vielfalt der Kapitel verdeutlicht, dass sich das Istanbul-Protokoll an 

Ärzte, Psychologen, sowie andere Angehörigen des Gesundheitssystems richtet aber 

auch an Juristen und einen großen Kreis von Menschenrechtlern. Indirekt kann man 

daran aber auch erkennen, dass nur unter Einbezug aller im Istanbul-Protokoll ange-

sprochenen Berufsgruppen eine umfassende Untersuchung und Dokumentation von 

Folter bewerkstelligt werden kann, denn  

 „in der fachübergreifenden Dokumentation, die das Istanbul Protokoll zu Recht 

betont, überlagern sich Fragestellungen aus unterschiedlichen medizinischen Fächern 

und Psychologie bzw. Psychiatrie mit juristischen und forensischen Fragestellungen – 

erst ein interdisziplinäres Verständnis aller betroffenen Bereiche und Integration aller 

Aspekte kann eine sinnvolle Dokumentation ermöglichen“.309  

 Die Berufsgruppen, an die sich der Großteil des Inhaltes richtet sind Ärzte und 

Juristen: 

                                                 
309  Vgl. Wenzel et al. (2009), S 118-119. 
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  „Die herausragende Wichtigkeit von Ärzten und Juristen bei der Untersuchung von 

Foltervorfällen sowie die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit dieser beiden 

Berufsgruppen spiegeln sich auch in den Bemühungen um eine Implementierung der 

durch das Istanbul-Protokoll vorgegebenen Richtlinien und Standards.“310  

 Besonders in der Türkei bemühte man sich von Anfang an um eine Bekannt-

machung und Umsetzung des Istanbul-Protokolls bei Ärzten und Juristen. Es wurden 

Ausbildungseinheiten von Seiten der Turkish Medical Association (TMA) , Society of 

Forensic Medicine Specialists (SFMS) und der HRFT eingerichtet, die sich sowohl an 

ärztliches wie auch an jurisistisches Personal wendeten, um die Umsetzung des 

Protokolls in der täglichen Praxis zu gewährleisten und die Zusammenarbeit von Ärzten 

und Juristen zu stärken. „It was aimed to create a motivation for a change of attitude and 

conduct, next to the accumulation of knowledge and sensibility.“311 Der Gedanke hinter 

diesem Projekt, dass ohne eine Zusammenarbeit der erwähnten Berufsgruppen kein 

Erfolg im Kampf gegen Folter erzielt werden könne, verdeutlicht noch einmal die 

Wichtigkeit, die Ärzten im Kampfe gegen Folter zukommt. Zunächst fanden diese 

Trainingseinheiten zwischen November 2001 und April 2002 in fünf Provinzen der 

Türkei statt. Das Implementierungsprojekt richtete sich anschließend auch an 

Forensiker, Anwälte und an medizinische Fakultäten, an denen das Istanbul-Protokoll 

Teil der Ausbildung im Rahmen der Gerichtsmedizin, der Psychiatrie und der 

Medizinethik wurde. Es folgten weitere Bemühungen, das Istanbul-Protokoll mittels 

Internet, Seminaren und Zeitungsartikeln und schließlich auch international bekannt zu 

machen. Es folgte die erste Phase des „Istanbul Protocol Implementation Projects“, das 

von der International Rehabilitation Council for Torture Vicims (IRCT) und der World 

Medical Association (WMA) mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Kommis-

sion begonnen wurde. Koordiniert wurde das Implementierungsprojekt von Seiten des 

IRCT, der WMA, der HRFT und den PHR-USA. Es hatte die schrittweise internationale 

Einführung des Istanbul-Protokolls zum Ziel und richtete sich an Mitarbeiter im 

gesundheilichen Sektor sowie an Juristen in Sri Lanka, Georgien, Uganda, Marokko 

und Mexiko. Eine Fortführung des Implementation Projects ist das „Prevention Through 

Documentation Project“.
312 Ziel dieses Vorhabens war eine weitere Stärkung der 

Zusammenarbeit von Medizinern und Juristen und die Verbreitung von Kenntnissen 
                                                 
310  Vgl. Frewer et al. (2009), S. 24-25. 
311  Ucpinar/Baykal (2006), S. 265. 
312  Vgl. auch http://www.irct.org/irct-projects/pilot-project-2003-2005.aspx sowie 
 http://www.irct.org/irct-projects/prevention-through-documentation-(ptd)-2006-2009.aspx  
 und Mandel/Worm (2006). 
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über eine wirksame Prävention von Folter ebenso wie ein verstärktes Bewusstsein von 

politischen Entscheidungsträgern bezüglich der Folterproblematik. Partner dieses 

Unternehmens waren die WMA, PHR-USA, REDRESS und die HRFT. Letztere war 

ebenfalls für die Koordination des Projektes verantworlich. Insgesamt beteiligten sich 

zehn Länder an dem Vorhaben: Georgien, Serbien, Marokko, Ägypten, Uganda, Kenya, 

Sri Lanka, die Philippinen, Mexiko und Ecuador. Neben der Ausbildung von Ärzten 

und Juristen im Sinne des Istanbul-Protokolls hatte das „Prevention Through 

Documentation Project“ ebenfalls zum Ziel, Lehrer bezüglich der Anwendung des 

Protokolls auszubilden und die Zusammenarbeit von Behandlungszentren und 

Menschenrechtsorganisationen in den jeweiligen Ländern zu stärken. Internationale 

Gremien wie das Committee against Torture und der European Court of Human Rights 

sowie Experten im Bereich der Umsetzung des Istanbul-Protokolls in Fluchtländern 

betonen einen möglichen Einsatz des Protokolls im Rahmen von Asylverfahren.313 

Auch das Istanbul-Protokoll selbst verweist auf diese Möglichkeit der Umsetzung: „The 

documentation methods contained in this manual are also applicable to other contexts, 

including [...] political asylum evaluations [...]."314 Gemäß dieser Überlegung fertigten 

die Physicians for Human Rights (PHR) in den USA ein Handbuch an, das auf der 

Grundlage des Istanbul-Protokolls im Rahmen von Asylverfahren eingesetzt werden 

kann.315 Auch das niederländische Projekt „CARE FULL“, das die Anwendung des 

Istanbul-Protokolls in Asylverfahren untersuchte, kam zu dem Schluss, dass Gutachten 

im Rahmen von Asylverfahren gemäß den im Istanbul-Protokoll aufgestellten Leitlinien 

durchgeführt werden sollten.316 

 „The Istanbul Protocol describes the guidelines for proper examination of the 

mental health problems after torture and ill-treatment, and should therefore be included 

in the decision-making process throughout Europe.“317  

 In Dänemark beschäftigte sich das dänische Behandlungszentrum im Rahmen eines 

Pilot Projektes damit, inwieweit es im Rahmen einer therapeutischen Behandlung von 

Folteropfern möglich ist, Informationen im Sinne einer medizinisch-juristischen Doku-

mentation über einen Patientenfall zu erstellen, die gemäß den Richtlinien des Istanbul 

                                                 
313  Vgl. Frewer et al. (2009), Wenzel et al. (2009), Fronek et al. (2009), Wenzel/Kjær (2006), 

Ucpinar/Baykal (2006), Wijnkoop (2006) sowie das IRCT unter http://www.irct.org/the-istanbul-
protocol/asylum-procedures.aspx. 

314  Vgl. Istanbul Protocol, S. 1. 
315  Vgl. Physicians für Human Rights (2001). 
316  Vgl. Bruin et al. (2006). 
317  Vgl. Ebd., S. 211. 
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Protokolls angefertigt sein sollen. Dazu fertigte das RCT eine „Kurzversion“ des 

Istanbul-Protokolls an, das einer Liste gleicht nach der man bei der Dokumentation von 

Folter vorgehen kann.318 Folgende Schlussvolgerungen konnten im Rahmen der Studie 

erhoben werden:  

 „A large part of the information in the Istanbul Protocol is already recorded in the 

rehabilitation process. The information is not easily accessible in the current system. 

Obtaining the additional information will take a half hour to one hour extra per client 

depending on the level of detail.“319 

 Anhand der Projekte zur Umsetzung des Istanbul-Protokolls und der 

Forschungsarbeit in den Niederlanden, den USA und Dänemark wird die umfassende 

internationale Verwendungsmöglichkeit des Protokolls ersichtlich. Nicht nur Länder, in 

denen Folter systematisch betrieben wird, profitieren von den Richtlinien des Istanbul-

Protokolls, sondern auch Nationen die augenscheinlich nur wenig mit dem Problem der 

Folter konfrontiert werden, können die Richtlinien des Protokolls im Rahmen von 

Asylverfahren, aber auch zur Dokumentation von Folter und Erstellung von Diagnosen 

bei medizinischen Behandlungen in Behandlungszentren für Folteropfer nutzen. Aus 

diesem Grund wurde an insgesamt zehn Organisationen in Deutschland, die oft mit 

Folteropfern arbeiten, postalisch ein Fragebogen gesendet, mit dem Ziel, die 

Bekanntheit, Umsetzung und Bewertung des Istanbul-Protokolls an Institutionen zur 

Behandlung von Folteropfern in Deutschland zu ermitteln. In den folgenden Kapiteln 

werden die Ergebnisse des Fragebogens vorgestellt. 

5.2.  Das Istanbul-Protokoll an deutschen Behandlungszentren − 

Ergebnisse der empirischen Studie 

Insgesamt nahmen 43 Mitarbeiter der zehn befragten Behandlungszentren an der Studie 

teil. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 64,2%. Erfasst wurden lediglich 

diejenigen Mitarbeiter, die sich in ihrer Arbeit mit der Untersuchung von Folteropfern, 

Dokumentation, Stellungsnahmen und/oder der Begutachtung von Folterfolgen 

befassen, was den Inhalten des Istanbul-Protokolls entspricht. Die ungefähre Anzahl 

                                                 
318  Die RCT-Version des Istanbul-Protokolls ist im Rahmen des Praxis Paper Serie des RCT erhältlich. 

Vgl. hierzu Mandel/Worm (2006). Siehe zu den Ergebnissen der Studie sowie der RCT-Version des 
Istanbul Protokolls ebenfalls Mandel/Worm (2007). 

319  Vgl. Mandel/Worm (2007), S. 198. 
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derjenigen Mitarbeiter, die in diesem Bereich tätig sind, wurde im Vorfeld erfragt, 

konnte jedoch nicht vollkommen erfasst werden. Diejenigen Organisationen, die diese 

Frage im Vorfeld nicht beantworten konnten, erhielten aus diesem Grund für alle in 

Internet oder Jahresberichten aufgeführten Mitarbeiter Fragebögen, die dann von der 

Zielgruppe beantwortet werden sollten. Es wurden insgesamt 67 Bögen postalisch 

versendet. Die folgende Tabelle enthält die Verteilung der an den jeweiligen 

Organisationen arbeitenden Mitarbeiter, die sich an der Befragung beteiligten. 

Institutionen, die in die Befragung 
eingeschlossen wurden n=43320 % 

Behandlungszentrum Ulm 6 14,0 

BZFO Berlin 6 14,0 

Exilio Lindau 1 2,3 

Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum 3 7,0 

PSZ Düsseldorf 8 18,6 

Refugio München 4 9,3 

Refugio Schleswig-Holstein 3 7,0 

Refugio Stuttgart 7 16,3 

Refugio Villingen-Schwenningen 2 4,7 

Xenion Berlin 2 4,7 

Keine Angabe 1 2,3 

Gesamt 43 100,0 

Tab. 1: Verteilung der Teilnehmer  

Die Auswertung des Fragebogens erfolgt nach den in Kapitel 2.2.2 genannten vier 

Fragestellungen. 

 

                                                 
320  Im Folgenden wird n immer klein verwendet. 
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5.2.1. Soziodemographische Angaben und Bekanntheit des Istanbul-

Protokolls unter den befragten Mitarbeitern 

Im Folgenden werden die soziodemographischen Angaben der Teilnehmer aufgeführt. 

Die unterschiedlichen Berufsgruppen spiegeln das multidisziplinäre Behandlungsteam 

in der medizinischen und psychotherapeutischen Behandlung von Folteropfern, an die 

sich das Istanbul-Protokoll richtet, wider. Die größte teilnehmende Gruppe setzte sich 

aus Psychologen/-innen bzw. psychologischen Psychotherapeuten mit 51,16% 

zusammen, gefolgt von Ärzten/-innen mit 20,9% und Heilberuflern/-innen mit einer 

psychotherapeutischen Ausbildung mit 16,28%. Die Gruppe der Ärzte wurde unterteilt 

in Psychiater/-innen und Ärzte/-innen anderer Fachbereiche.321 Der Anteil der 

Psychiater/-innen und ärztlichen Psychotherapeuten betrug 9,30%; der Anteil der der 

nicht-psychiatrisch tätigen Ärzte betrug 11,63%. Ebenfalls 11,63% der Befragten kamen 

aus Berufsgruppen, die nicht explizit im Fragebogen angesprochen und als „Andere“ 

betitelt wurde. Die folgende Abbildung verdeutlicht die Verteilung der Mitarbeiter 

hinsichtlich ihrer Berufsgruppen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
321  Wie bereits in Kapitel 2.2. erwähnt nehmen psychiatrisch tätige Ärzte hinsichtlich ihrer Aufgaben 

eine Zwischenstellung zwischen Psychologen und Ärzten ein, da sie zusätzlich zu medizinischen 
Untersuchungen und Therapien auch psychologisch/psychotherapeutische Aufgaben erfüllen. Das 
Istanbul-Protokoll enthält sowohl Kapitel, die sich explizit an psychologisch orientierte Mitarbeiter 
wenden, als auch Kapitel, die sich an medizinsiches Personal wenden. Da für Psychiater sowohl 
psychologische als auch medizinische Fragestellungen relevant sind, werden diese in der 
vorliegenden Studie getrennt von den Ärzten anderer Fachbereiche betrachtet.  
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Insgesamt betrug der Anteil der Frauen 74,4% und war somit deutlich höher, als der 

Anteil der männlichen Befragten mit 25,6%. Die größte Gruppe der Befragten ist über 

50 Jahre alt. Keiner der Teilnehmer ist jünger als 30 Jahre. Auf die Frage nach dem 

Zeitraum, seit dem die Befragten bereits mit Folteropfern arbeiten, wurde am häufigsten 

mehr als zehn Jahre angegeben (34,9%), gefolgt von einem Zeitraum von ein bis fünf 

Jahren (32,6%). Die folgende Tabelle enthält die soziodemographischen Angaben der 

Teilnehmer. 

 

 

 

 

 

 

 

Arzt/Ärztin & nicht Psychiatrie  
als Fachgebiet 

Psychiater(in),ärztliche(r) 
Psychotherapeut(in) 

Psychologe(in), psychologischer 
Psychotherapeut(in) 

Andere Heilberufler(innen) 
mit psychotherapeutischer  
Ausbildung 

Andere 

Abb. 1 Berufsgruppen 

Aufteilung der befragten Personen hinsichtlich ihrer Berufsgruppen 
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Soziodemographische 
Angaben 

n=43 % 

Geschlecht 
  

weiblich 32 74,4 

männlich 11 25,6 

Alter   

< 18 Jahre 0 0 

18 - 29 Jahre 0 0 

30 - 39 Jahre 10 23,3 

40 - 50 Jahre 9 20,9 

> 50 Jahre 24 55,8 

Berufserfahrung   

< 1 Jahr 6 14 

1 - 5 Jahre 14 32,6 

6 - 10 Jahre 8 18,6 

> 10 Jahre 15 34,9 

Tab. 2: Soziodemographische Angaben  

Das Istanbul-Protokoll war 48,84% der Befragten bekannt. 51,6% kannten das Protokoll 

nicht. 

Kenntnis vom Istanbul-
Protokoll  

n=43 % 

Ja 21 48,84 

Nein 22 51,16 

Tab. 3: Kennen Sie das Istanbul-Protokoll? 

Die englische Version des Protkolls war unter den Befragten am bekanntesten 

(65,36%). Lediglich 26,92% der Befragten war zum Zeitpunkt der Befragung bekannt, 

dass das Protokoll etwa ein Jahr vor der Befragung ins Deutsche übersetzt wurde. Die 

folgende Graphik wurde aus einer Frage mit Mehrfachantwortmöglichkeit erstellt und 
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berücksichtigt nur diejenigen Mitarbeiter, die angaben, dass ihnen das Protokoll bekannt 

ist.  

 

 

5.2.2. Welche Faktoren beeinflussen die Bekanntheit des Istanbul-

Protokolls? 

Das Istanbul-Protokoll enthält keine zwingenden Starndards bezüglich der 

Dokumentation von Folter und der Untersuchung von Folteropfern in Deutschland. Es 

kann als Ergänzung zu den bisherigen Standards in den Organisationen und 

Behandlungszentren für Folteropfer in Deutschland verstanden werden. Einer dieser 

Leitfäden sind beispielsweise die Standards zur Begutachtung psychotraumatisierter 

Menschen (SBPM), die in Deutschland entwickelt wurden:  

 „Diese Standards umfassen Richtlinien zur Erstellung von klinischen Gutachten in 

aufenthaltsrechtlichen Klageverfahren unter Einbeziehung der aktuellen 

wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Posttraumatische Belastungsstörung sowie 

Abb. 2: Welche Version des Istanbul-Protokolls ist Ihnen bekannt?  

Bekanntheit der einzelnen Versionen des Istanbul-Protokolls 
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andere psychisch reaktive Traumafolgen und berücksichtigen deren […] Besonderheiten 

bzw. Erschwernisse bei der Begutachtung.“322  

 Das Istanbul-Protokoll kann deshalb, als eine Ergänzung der bisherigen Standards 

zur Untersuchung von Folteropfern und Dokumentation von Folter, gesehen werden, 

das von Menschen unterschiedlicher Berufsgruppen verwendet werden kann, die sich 

mit Folter und anderen Menschenrechtsverletzungen beschäftigen. Ob die unterschied-

lichen Institutionen bzw. deren Mitarbeiter die Leitlinien des Protokolls in ihre Arbeit 

mit einbeziehen, dürfte unter anderem von der Bekanntheit des Istanbul-Protokolls in 

Deutschland abhängen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde untersucht, wovon die 

Bekanntheit des Protokolls unter den Mitarbeitern, der in die Studie eingeschlossenen 

Institutionen, abhängt. Es wurden folgende vier Aspekte untersucht: 

−  Ist das Istanbul-Protokoll an einigen befragten Organisationen bekannter, als an 

anderen? 

−  Spielt das Fachgebiet der Mitarbieter bzgl. des Wissens um das Istanbul-Protokoll 

eine Rolle? 

− Ist das Protkoll unter Mitarbeitern, die schon über einen längeren Zeitraum mit 

Folteropfern arbeiten bekannter, als unter Mitarbeitern, welche noch nicht so lange 

in diesem Bereich tätig sind? 

− Inwieweit spielt das eigene Interesse an der aktuellen Forschungslage der 

Mitarbeiter für das Wissen um das Protokoll eine Rolle? 

Zunächst wurde untersucht, ob sich ein Unterschied hinsichtlich der Bekanntheit des 

Protokolls an den befragten Organisationen ermitteln lässt. Aufgrund der geringen 

Fallzahlen pro Organisation wurde hier auf statistische Tests verzichtet. Allerdings 

konnte eine gewisse Tendenz unter den Mitarbeitern, hinsichtlich der Bekanntheit bzw 

Nicht-Bekanntheit des Protokolls an den einzelnen Organisationen, beobachtet werden, 

wie die unten aufgeführte Tabelle verdeutlicht. So war das Protkoll an den jeweiligen 

befragten Behandlungszentren entweder tendenziell mehr Mitarbeitern bekannt, oder 

deutlich mehr Mitarbeitern unbekannt. Lediglich bei zwei Institutionen ergab sich ein 

Verhältnis von 50% zu 50% der Mitarbeiter, denen das Istanbul-Protokoll bekannt bzw. 

unbekannt war. 

 

                                                 
322  Vgl. Haenel (2009). 
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Behandlungszentren Kennen Sie das Istanbul-Protokoll? 

Ja Nein 

Behandlungszentrum Ulm   0 6 

%     0 100 

BZFO Berlin     4 2 

%     66,7 33,3 

Exilio Lindau     0 1 

%     0 100 

Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum 3 0 

%     100 0 

PSZ Düsseldorf   5 3 

%     62,5 37,5 

Refugio München   2 2 

%     50 50 

Refugio Schleswig-Holstein   3 0 

%     100 0 

Refugio Stuttart   1 6 

%     14,3 85,7 

Refugio VS     1 1 

%     50 50 

Xenion Berlin     2 0 

%     100 0 

Keine Angabe     0 1 

%     0 100 

Gesamt     21 22 

%     48,84 51,16 

Tab. 4: Bekanntheit des Istanbul-Protokolls an den einzelnen Organisationen (n=43) 

Eine der Zielgruppen des Istanbul-Protokolls sind Ärzte/-innen und Psychologen/-innen, 

an welche sich direkt zwei Kapitel des Protokolls und ein Großteil der im Anhang 

beschriebenen Leitfäden zur Untersuchung von Folteropfern und Dokumentation von 

Folter wenden. Aus diesem Grund sollte das Protokoll besonders unter diesen 

Berufsgruppen bekannt sein. Deshalb wurde zunächst die Frage untersucht, ob das 

Protokoll vor allem unter den Ärzten/-innen und Psychologen/-innen der in die Studie 

eingeschlossenen Institutionen bekannt ist. Die Berufsgruppen wurden dafür 

folgendermaßen aufgeteilt. 
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Berufsgruppen n=43 % 

Ärzte/innen, Psychologen/innen 31 72,1 

andere Berufsgruppen 12 27,9 

Tab. 5: Aufteilung der Berufsgruppen 

Insgesamt ließ sich feststellen, dass 64,3% der Ärzte/innen und Psychologen/-

innen323das Istanbul-Protokoll kannten. Aus den anderen Berufsgruppen324 antworteten 

8,3% mit ja, wohingegen 91,4% mit nein antworteten. Es besteht ein sehr signifikanter 

Unterschied hinsichtlich der Berufsgruppen (Chi²-Wert = 8,796). Ebenso liegt ein 

mittlerer, sehr signifikanter Zusammenhang bezüglich der unterschiedlichen Berufs-

gruppen und der Kenntnis des Istanbul-Protokolls vor (ϕ = 0,504).  

 Um einen Zusammenhang zwischen der Berufserfahrung mit Folteropfern der 

Mitarbeiter und der Kenntnis des Istanbul-Protokoll zu ermitteln, wurden die 

Mitarbeiter gemäß dem angegebenem Zeitraum seit dem sie schon mit Folteropfern 

arbeiten in die folgenden zwei Gruppen aufgeteilt: 

Arbeitszeit mit 
Folteropfern  

n=43 % 

0 - 5 Jahre 
 

20 46,5 

> 5 Jahre 
 

23 53,5 

Tab. 6: Aufteilung nach der Arbeitszeit mit Folteropfern 

40% derjenigen Mitarbeiter, die seit maximal fünf Jahren in oben genannten Bereichen 

tätig sind, antworteten auf die Frage ob sie das Istanbul-Protokoll kennen würden mit ja, 

60% antworteten mit nein. Innerhalb der Gruppe derjenigen Mitarbeiter, die seit mehr 

als fünf Jahren mit Folteropfern arbeiten antworteten knapp über die Hälfte (66,5%) mit 

ja. Es besteht kein signifikanter Unterschied hinsichtlich der beiden Gruppen (Chi²-

Wert=0,601). Ebenso konnte kein bedeutender Zusammenhang ermittelt werden 

(ϕ=0,165). 

                                                 
323  Diese Gruppe erfasst die an der Befragung teilgenommenen Ärzte (Psychiater eingeschlossen) sowie 

die Psychologen bzw. psychologischen Psychotherapeuten. 
324  Hierzu zählen Heilberufler mit abgeschlossener psychotherapeutischer Ausbildung sowie diejenigen 

Mitarbeiter, die im Fragebogen bei der Frage nach der Berufswahl „Andere“ ankreuzten. 
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 Neben den bereits genannten Aspekten wurde als letzter Punkt untersucht, ob 

diejenigen Mitarbeiter, die sich mit der aktuellen Forschungslage vertraut fühlen, das 

Istanbul-Protokoll eher kennen, als jene, die angaben sich nicht mit der derzeitigen 

Forschungslage bzgl. der Dokumentation von Folter und Untersuchung von 

Folteropfern auszukennen. 

Vertrautheit mit der 
aktuellen 

Forschungslage 
n=43* % 

Ja 22 51,2 

Nein 20 46,5 

Tab. 7: Fühlen Sie sich mit der aktuellen Forschungslage vertraut?         *eine Enthaltung 

Gut Dreiviertel der Mitarbeiter, die sich in Bezug auf die aktuelle Forschungslage über 

die Untersuchung und Dokumentation von Folter vertraut fühlten, kannten das Istanbul-

Protokoll, wohingegen sich innerhalb der Gruppe, die sich mit der aktuellen For-

schungslage nicht vertraut fühlte, lediglich 20% das Protokoll kannte. Es konnte ein 

sehr signifikanter Unterschied hinsichtlich der beiden Gruppen ermittelt werden (Chi²-

Wert=11,550). Es liegt ein höchst signifikanter mittlerer Zusammenhang hinsichtlich 

der zwei definierten Gruppen und der Kenntnis des Istanbul-Protokolls vor (ɸ=0,572). 

 Fazit: Es ließ sich ein Zusammenhang bezüglich der Bekanntheit des Istanbul-

Protokolls unter den Mitarbeitern der befragten Behandlungszentren und einigen 

untersuchten Faktoren herstellen. Unter den dort arbeitenden Ärzten und Psychologen 

ist das Protokoll bekannter als unter den anderen befragten Berufsgruppen, die sich mit 

der oben genannten Thematik beschäftigen. Dies könnte darin begründet liegen, dass 

diese Berufsgruppen, direkt durch die Kapitel vier und fünf des Protokolls zur 

medizinischen, psychiatrischen und psychologischen Untersuchung von Folteropfern 

und deren Dokumentation, angesprochen werden. Auch die in den Anhangskapiteln 

enthaltenen praktischen Anleitungen wenden sich vorwiegend an Ärzte und 

Psychologen. Ein Zusammenhang zwischen der Arbeitserfahrung mit Folteropfern und 

der Bekanntheit des Protokolls ließ sich nicht herstellen. Insgesamt ist das Istanbul-

Protokoll unter Mitarbeitern, die sich selbst als vertraut mit der aktuellen 

Forschungslage bzgl. der Untersuchung von Foltopfern und Dokumtentation von Folter 

einstuften, bekannter als unter jenen, die sich als weniger vertraut hinsichtlich aktueller 
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Forschungsergebnisse im genannten Bereich einschätzen. Weiterhin konnte beobachtet 

werden, dass das Istanbul-Protokoll an einigen Institutionen unter den Mitarbeitern 

bekannter war, als an anderen. Eventuell könnte das daran liegen, dass die Kenntnis des 

Protokolls unter den Mitarbeitern selbst verbreitet wird, z.B. im Rahmen von internen 

Schulungen. Dies erscheint vor dem Hintergrund dessen, das an fünf von zehn befragten 

Institutionen jeweils alle Mitarbeiter das Manual kannten bzw. nicht kannten wohl eine 

plausible Erklärung zu sein. Eine interne Verbreitung über die Inhalte des Protokolls 

könnte dadurch vereinfacht sein, dass im Bereich der Untersuchung und Dokumentation 

von Folter nur relativ wenige Mitarbeiter an einem Zentrum beschäftigt zu sein 

scheinen. Ein möglicher Mitarbeiterwechsel am BZFO in Berlin könnte dafür 

verantwortlich sein, dass die Bekanntheit des Manuals dort nur bei rund 65% liegt, 

obwohl das Behandlungszentrum an der Entstehung des Protokolls mitwirkte. 

Schließlich spielt aber vermutlich die Tatsache, dass das Istanbul-Protokoll in 

Deutschland (noch) nicht zu den Standards im Bereich Untersuchung und Doku-

mentation von Folter gehört, eine große Rolle in Bezug darauf, dass noch keine 

einheitliche Bekanntheit, auch nicht innerhalb der einzelnen Organisationen, besteht. 

Letztlich können hierzu allerdings nur Vermutungen angestellt werden, da bisher Daten 

zur Bekanntheit und der Verwendung des Istanbul-Protokolls in Deutschland fehlen. 

5.2.3. Umsetzung relevanter Kapitel des Istanbul-Protokolls 

Im folgenden Kapitel wird untersucht, welche Inhalte des Istanbul-Protokolls von den 

Mitarbeitern der befragten Behandlungszentren, die angaben das Protokoll zu kennen, 

verwendet werden. Von Interesse sind hier nur jene Kapitel, die sich explizit auf die 

Untersuchung von Folteropfern und Dokumentation von Folter beziehen und somit 

denjenigen Inhalten des Istanbul-Protokolls entsprechen, die sich besonders an die 

Zielgruppen des Fragebogens richten. Aufgrund der relativ geringen Fallzahl wurde auf 

eine weiterführende statistische Analyse dieses Teils verzichtet. Zielgruppen des 

Istanbul-Protokolls sind, wie oben beschrieben, unter anderem Ärzte und Psychologen 

unterschiedlichster Fachrichtungen. Wie bereits gezeigt, ist das Protokoll vor allem 

unter den Ärzten und den Psychologen der befragten Behandlungszentren bekannt. 

Insgesamt gaben von den befragten Ärzten und Psychiatern bzw. psychiatrischen 

Psychotherapeuten 80% bzw. 75% an, das Protokoll zu kennen. Innerhalb der Gruppe 
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der befragten Psychologen und psychologischen Psychotherapeuten gaben rund 60% an 

das Protokoll zu kennen. Für eben jene Berufsgruppen spielen die Kapitel V und VI des 

Istanbul-Protokolls eine besondere Rolle, da diese Kapitel die Richtlinien zur 

körperlichen und psychologischen Untersuchung von Folteropfern beinhalten. Innerhalb 

der Gruppe der Heilberufler mit einer psychotherapeutischen Ausbildung war das 

Manual nur wenig bekannt. Unter denjenigen Befragten, die zu den anderen 

Berufsgruppen, als den im Fragebogen explizit erwähnten, gehörten, war keinem das 

Protokoll bekannt. Auf die Frage, ob die jeweiligen Mitarbeiter die Leitlinien zur 

körperlichen Untersuchung für ihre Arbeit verwendeten, antworteten vier (19%) mit ja, 

vier (19%) mit nein. Unter denjenigen, die mit ja antworteten, befanden sich jeweils 

zwei Ärzte sowie zwei Psychiater bzw. ärztliche Psychotherapeuten. Eine(r) (4,8%) der 

Befragten antwortete mit „ich weiß es nicht“, wohingegen 10 (47,8%) angaben, dass 

dieser Bereich nicht zu ihren Aufgaben gehöre. Letztere Gruppe bestand aus neun 

Psychologen/-innen sowie einem Heilberufler/-in mit psychotherapeutischer Ausbil-

dung.  

Verwendung der Leitfäden zu körperlichen 
Untersuchung 

n=21 % 

  Ja 4 19 

  Nein 4 19 

  Ich weiß es nicht 1 4,8 

  Nicht mein Aufgabenbereich 10 47,8 

  Frage nicht beantwortet 2 9,5 

Tab. 8: Verwenden Sie die Leitfäden zur körperlichen Untersuchung für ihre Arbeit im Behand- 
                      lungszentrum 

In Bezug auf die körperliche Untersuchung der Folterüberlebenden schlägt das Istanbul-

Protokoll vor, die sichbaren körperlichen Zeichen der Folter mit Fotos oder mit Hilfe 

eines Videos zu dokumentieren. In einem Fluchtland wie Deutschland erscheint dies 

zunächst eher weniger relevant, da selten „frische“ Spuren der Folter noch sichtbar sind, 

wenn die Flüchtlinge es geschafft haben, nach Deutschland zu gelangen. Dennoch 

könnten auch „ältere“ Spuren von Folterungen im Rahmen eines Asylprozesses, 
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beispielsweise Narben, von Bedeutung sein.325 Die Frage, ob sie die noch sichtbaren 

körperlichen Zeichen der Folter mit Fotos oder mit einem Video dokumentierten, 

beantworteten ebenfalls vier (19,0%) der Befragten mit ja, fünf (23,8%) mit nein, ein 

Mitarbeiter antwortete, dass er/sie, seitdem er/sie das Protokoll verwenden würde, noch 

keine Patienten mit sichtbaren Spuren der Folter behandelt hätte. 9 (42,9%) antworteten, 

dass die körperliche Untersuchung nicht in ihren Aufgabenbereich falle. 

Dokumentation der Spuren mit Fotos oder 
mit einem Video 

n=21 % 

  Ja 4 19,0 

  Nein 5 23,8 

  Seitdem ich das Protkoll verwende, hatte ich    
noch keinen Patienten mit sichtbaren Spuren 
der Folter. 

1 4,8 

  Nicht mein Aufgabenbereich 9 42,9 

  Frage nicht beantwortet 2 9,5 

Tab. 9: Dokumentieren Sie die noch sichtbaren körperlichen Zeichen der Folter mit Fotos oder mit        
einem Video? 

Die Leitlinien zur psychologischen Untersuchung werden von 6 (28,6%) der Befragten 

als Hilfe angegeben. Darunter sind fünf Psychologen sowie ein Arzt. Nicht verwendet 

werden die Richtlinien von acht (38,1%) der Befragten. Fünf Mitarbeiter (23,8%) gaben 

an, es nicht zu wissen.  

 

 

 

 

                                                 
 325  Vgl. hierzu Frewer et al. (2009), Wenzel et al. (2009), Fronek et al. (2009), Wenzel/Kjaer (2006), 

Ucpinar/Baykal (2006), Wijnkoop (2006), Physicians for Human Rights (2001) sowie Haagensen 
(2007a). 
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Unterstützung durch die Leitlinien zu 
psychologischen Untersuchung 

n=21 % 

  Ja 6 28,6 

  Nein 8 38,1 

  Ich weiß es nicht 5 23,8 

  Nicht mein Aufgabenbereich 0 0 

  Frage nicht beantwortet 2 9,5 

Tab. 10: Helfen Ihnen die Leitlinien zur psychologischen Untersuchung bei ihrer täglichen Arbeit? 

Neben den Anhaltspunkten zur Untersuchung von Folteropfern enthält das Istanbul-

Protokoll die Beschreibung verschiedenster Foltermethoden sowie eine Reihe von 

Auswirkungen von Folter auf unterschiedliche Organsysteme und auf die menschliche 

Psyche. Diese Beschreibungen, Aufzählungen und Leitlinien könnten als Hilfestellung 

dienen, medizinische und psychologische Diagnosen zu stellen bzw. Differentialdia-

gnosen, zu erstellen.326 Eben jener Sachverhalt wurde im Rahmen des Fragebogens 

erfasst. Sechs (28,6%) Befragte antworteten auf die Frage nach der Unterstützung durch 

das Istanbul-Protokoll in Bezug auf eine erleichterte Diagnosefindung mit ja, neun 

(42,9%) antworteten mit nein und vier (19%) gaben an es nicht zu wissen. 

Unterstützung bei der Bennenung von Diagnosen  n=21 % 

  Ja 6 28,6 

  Nein 9 42,9 

  Ich weiß es nicht 4 19 

  Frage nicht beantwortet 2 9,5 

Tab. 11: Hilft Ihnen das Istanbul-Protokoll dabei, medizinische und psychologische Diagnosen  
               zu finden? 

Auf die Frage, ob sie das Istanbul-Protokoll bei der Benennung von Differenzialdia-

gnosen unterstütze, antworteten zwei (9,5%) der Mitarbeiter mit ja, 13 (61,9%) 

antworteten mit nein und vier (19,0%) gaben an es nicht zu wissen. 

                                                 
326  Vgl. Frewer et al. (2009), Fronek et al. (2009) und Wenzel et al. (2009). 
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Unterstützung bei der Benennung von 
Differentialdiagnosen 

n=21 % 

  Ja 4 9,5 

  Nein 13 61,9 

  Ich weiß es nicht 4 19 

  Frage nicht beantwortet 2 9,5 

Tab. 12: Hilft Ihnen das Istanbulprotkoll bei der Benennung von Differentialdiagnosen? 

Wie bereits oben erwähnt, enthalten die Anhangskapitel des Protokolls Vorschläge zur 

Untersuchung und Dokumentation von Folter, anatomische Zeichnungen sowie Leit-

linien zur medizinischen Untersuchung, die auch in Deutschland umgesetzt werden 

könnten. Es zeigte sich, dass nur zwei der befragten Mitarbeiter die Anhangskapitel 

aktiv in ihre Arbeit einbeziehen (9,5%), wohingegen zehn diese nicht kennen (47,6%). 

Vier Mitarbeiter gaben an mit anderen Zeichnungen und Richtlinien zu arbeiten, die 

nicht dem Istanbul-Protokoll entnommen sind  (19,0%). 

Verwendung der Anhänge des Protokolls n=21 % 

  Ja 2 9,5 

  Nein 10 47,6 

  Ich verwende Zeichnungen und  
  Richtlinien, kann aber nicht sagen, 
  ob diese dem Istanbul-Protokoll 
  entnommen wurden. 

3 14,3 

  Ich verwende Zeichnungen und  
  Richtlinien, die nicht dem 
  Istanbul-Protokoll entnommen sind. 

4 19,0 

  Frage nicht beantwortet 2 9,5 

Tab. 13: Können Sie im Rahmen Ihres Berufes zumindest einen dieser Anhänge verwenden? 

Ein weiteres wichtiges Element des Istanbul-Protokolls sind die Leitfäden zur 

Durchführung von gerichtlichen Untersuchungen, die in Deutschland besonders im 

Rahmen von Asylverfahren umgesetzt werden könnten. Insgesamt gaben neun (42,9%) 

der Befragten an, gerichtliche Untersuchungen durchzuführen. Von diesen gaben zwei 



 

130 
 

(22,2%) an, dass sie das Istanbul-Protokoll im Rahmen ihrer gerichtlichen Untersuchu-

ngen unterstützen würde, fünf (55,6%) antworteten auf die Frage nach der 

Unterstützung durch das Protokoll in oben genanntem Rahmen mit nein. Zwei (22,2%) 

der Befragten, die gerichtliche Untersuchungen durchführen beantworteten die Frage 

mit „ich weiß es nicht“. 

Unterstützung bei gerichtlichen 
Untersuchungen 

n=9 % 

Ja 2 22,2 

Nein 5 55,6 

Ich weiß es nicht 2 22,2 

Tab. 14: Unterstützt Sie das Istanbul-Protokoll im Rahmen der gerichtlichen Untersuchungen? 

Zu diesen Leitfäden gehören neben oben genannten Aspekten auch Angaben zur 

Untersuchung von Häftlingen. Dieser Teil könnte in Deutschland besonders im Bereich 

der körperlichen und psychischen Untersuchung zur Verfassung von Asylsuchenden, 

die in Abschiebungshaft sitzen, verwendet werden. Fünf der Befragten (23,8%) beant-

worteten die Frage, ob sie Besuche in Gefängnissen zur Untersuchung von eventuell 

stattgefundener Folter bzw. bei Asylsuchenden in Abschiebungshaft machen, mit ja. 14 

(66,7 %) antworteten mit nein. Von den fünf Mitarbeitern, die mit ja antworteten, gaben 

vier explizit an, nur Besuche bei Personen in Abschiebungshaft durzuführen. Um zu 

ermitteln, ob die Ausführungen des Protokolls zur Untersuchung von Menschen in Haft 

als eine im Alltag unterstützende Passage bewertet wird, z.B. um die Befunde zu 

interpretieren, antwortete keiner der Befragten mit ja. Dreien der Befragten war dieser 

Teil des Protokolls nicht bekannt, ein(e) Befragte(r) antwortete mit nein.  

 

 

 

 



 

131 
 

Unterstützung durch die Hinweise zur 
Untersuchung von Häftlingen n=5 % 

  Ja 0 0 

  Nein 1 20,0 

  Dieser Teil des Protkolls ist mir nicht bekannt 3 60,0 

  Enthaltungen 1 20,0 

Tab. 15: Helfen Ihnen diese allgemeinen Hinweise zur Untersuchung von Menschen in Haft? 

Abschließend soll untersucht werden, wie häufig das Protokoll verwendet wird, ob es 

regelmäßig bei jeder neuen Patientenaufnahme verwendet wird, oder, ob beispielsweise 

nur bei einigen Fragestellungen von den befragten Mitarbeitern darauf zurückgegriffen 

wird. Es wurde die Frage danach gestellt, ob die Leitlinien des Istanbul-Protokolls, in 

Bezug auf die vorangegangenen Fragestellungen, bei jeder neuen Patientenaufnahme 

verwendet werden würden. Auf diese Frage antworteten lediglich zwei (9,5%) der 

Befragten mit ja, und 13 (66%) mit nein. Zwei (9,5%) gaben an das Protokoll überhaupt 

nicht aktiv zu verwenden. Ebenfalls zwei Personen (9,5%) antworteten mit „ich weiß es 

nicht“. 

Verwendung des Manuals bei jeder neuen 
Patientenaufnahme 

n=21 % 

  Ja 2 9,5 

  Nein 13 61,9 

  Ich verwende das Protokoll überhaupt nicht 2 9,5 

  Ich weiß es nicht 2 9,5 

  Ich verwende eine kürzere Version des   
Protkolls 

0 0 

  Frage nicht beantwortet 2 9,5 

Tab. 16: Verwenden Sie die Leitlinien des Istanbul-Protokolls bei jeder neuen Patientenaufnahme? 

Fazit: In der vorliegenden Studie konnte beobachtet werden, dass das Istanbul-Protokoll 

vor allem unter den befragten Ärzten/-innen und Psychologen/-innen bekannt ist. Eine 
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besondere Rolle für diese Berufsgruppen spielen die Kapitel zur körperlichen und 

psychologischen Untersuchung von Folteropfern. Insgesamt konnte durch die 

vorliegende Studie gezeigt werden, dass diese Kapitel des Istanbul-Protokolls, von den 

befragten Personen, eher weniger umgesetzt werden bzw. werden können. So beant-

worteten die befragten Mitarbeiter die Fragen nach der Hilfestellung/Umsetzung der 

jeweiligen Inhalte der einzelnen Kapitel, der Anhänge oder auch die Frage nach der 

Hilfestellung bzgl. der Diagnosefindung stets mindestens genauso viele Personen mit 

nein wie mit ja. Unter der Voraussetzung natürlich, dass die jeweiligen Themengebiete 

auch in den Aufgabenbereich der einzelnen Mitarbeiter fallen. Auf die Frage danach, ob 

die Anhänge des Protokolls im Rahmen ihrer jeweiligen Arbeit genutzt werden können, 

antworteten sogar nur zwei der Befragten mit ja (9,5%). Insgesamt konnte jedoch auch 

beobachtet werden, dass sich immer mindestens einer der Befragten dessen Aufgaben-

gebiet in das jeweilige Themengebiet fällt nicht sicher ist, ob er/sie die Leitlinien 

verwenden würde. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Umsetzungs-

möglichkeiten des Istanbul-Protokolls noch wenig bekannt sind. Diese Ausführungen 

müssen stets vor dem Hintergrund betrachtet werden, dass das Istanbul-Protokoll in 

Deutschland keine zwingenden Standards darstellt und es zum Zeitpunkt der Befragung 

noch nicht offiziell in Deutschland implementiert worden ist, weshalb vermutlich 

detaillierte Kenntnisse in Bezug auf die Umsetzungsmöglichkeiten bei den Befragten 

fehlen könnten. Der Verwendung des Istanbul-Protokolls muss, besonders auch durch 

seine Kapitel zur Prävention von Folter, in Ländern, in welchen Folter ein akutes 

Problem darstellt, sicherlich zunächst eine größere Bedeutung gegeben werden. Vor 

allem auch deshalb, da in diesen Nationen häufig noch keine Standards zur 

Untersuchung und Dokumentation von Folter existieren. Dennoch kann es auch in 

Deutschland in differenzierteren Fragestellungen als Hilfestellung dienen und wird von 

einem Teil der befragten Mitarbeiter zumindest für einige Bereiche ihrer Arbeit ver-

wendet. So gaben auf die Frage danach, ob sie auf das Protokoll bei jeder neuen 

Patientenaufnahme zurückgreifen würden lediglich zwei der Befragten (9,5%) an, es 

überhaupt nicht zu verwenden, allerdings gaben auch nur zwei der Personen (9,5%) an, 

es wirklich als Leitlinie bei jeder neuen Patientenaufnahme zu nutzen.  

 Ein weiteres wichtiges Aufgabengebiet des Istanbul-Protokolls stellen die 

Ausführungen zur Dokumentation von Folter bei Besuchen in Haftanstalten und im 

Rahmen von gerichtlichen Untersuchungen dar. Diese Ausführungen könnten in 

Deutschland beispielsweise im Rahmen von Asylverfahren Verwendung finden. Auch 



 

133 
 

jene Leitlinien wurden von den befragten Personen als eher weniger hilfreich eingestuft. 

So gaben im Rahmen dieser Studie neun der Befragten (42,9%) an, gerichtliche Unter-

suchungen durchzuführen, jedoch nur zwei unter ihnen (22,2%) waren der Auffassung, 

dass das Protokoll sie im Rahmen dieser Untersuchungen unterstützen würde. Die 

Ausführungen des Istanbul-Protokolls zu Besuchen von Menschen in Haft könnten in 

Deutschland für die Untersuchung von Personen in Abschiebungshaft relevant sein. Im 

Rahmen dieser Untersuchungen soll so beispielsweise festgestellt werden, ob der 

Gefangene aufgrund seiner physischen und psychischen Verfassung abgeschoben 

werden kann. Fünf der Befragten (23,8%) gaben an Besuche in Gefängnissen durch-

zuführen, darunter sind vier Personen, die explizit nur Besuche bei Menschen in 

Abschiebehaft durchführen. Keiner dieser Befragten gab an, dass die Hinweise zur 

Untersuchung von Menschen in Haft ihn/sie unterstützen würden. Drei Personen von 

obiger Gruppe (60,0%) gaben an, diesen Teil des Protokolls nicht zu kennen. 

  Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass das Istanbul-Protokoll nicht 

ganz der Hälfte der befragten Personen bekannt ist. Die Kapitel des Istanbul-Protokolls 

die in Deutschland im Rahmen der befragten Berufsgruppen umgesetzt werden könnten, 

werden von den Befragten tendenziell eher wenig verwendet. Das folgende Kapitel 

beschäftigt sich deshalb mit der Bewertung des Istanbul-Protokolls sowie der Frage-

stellung, aus welchen Gründen das Istanbul-Protokoll von den befragten Personen nur 

begrenzt verwendet wird 

5.2.4. Bewertung des Istanbul-Protokolls 

Zunächst wurde nach der Einstellung der Befragten bezüglich der Relevanz des 

Istanbul-Protkolls gefragt. Mittels einer siebenstufigen Lickert-Skala mit den beiden 

Extremwerten „ich halte es für sehr irrelevant (1)“ bzw. „ich halte es für sehr relevant 

(7)“, sollten die Mitarbeiter, die angaben, das Istanbul-Protokoll zu kennen (n=21), die 

Relevanz des Manuals einstufen. Wie auch unten aufgeführte Graphik verdeutlicht, 

stufte eine deutliche Mehrheit der Befragten, insgesamt 16 (76,2%), das Istanbul-

Protokoll als eher relevant ein (=5,72). Lediglich zwei (9,5%) der Befragten 

entschieden sich für eine neutrale Stellungnahme und nur einer (4,8%) stufte das 

Protokoll als eher irrelevant ein. Zwei der Befragten (9,5%) beantworteten die Frage 

nicht. 
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Weiterhin wurde nach der Zustimmung bzw. Ablehnung der Frage, ob das Istanbul-

Protokoll Ärzte aller Professionen, Psychologen und andere Heilberufler, die mit 

Folteropfern arbeiten, in ihrer täglichen Arbeit unterstütze, gefragt. Zehn (47,6%) der 

Befragten stimmten dieser Aussage zu, wohingegen lediglich drei (14,3%) dieser 

Aussage nicht zustimmten. Fünf (23,8%) der Befragten beantworteten die Frage mit 

„ich weiß es nicht“. 

 

 

 

 

Relevanz des Istanbul-Protokolls 

        Abb. 3: Relevanz des Istanbul-Protokolls 

Mittelwert=5,74 
Std.-Abw.=1,327 
n=19 
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Unterstützung durch das Istanbul-Protokoll in 
der alltäglichen Arbeit 

n=21 % 

  Ja 10 47,6 

  Nein 3 14,3 

  Ich weiß es nicht 5 23,8 

  Frage nicht beantwortet 3 14,3 

Tab. 17: Unterstützt das Istanbul-Protokoll Ärzte aller Professionen, Psychologen und andere Heil-
berufler, die mit Folteropfern arbeiten, in ihrer täglichen Arbeit? 

Im Folgenden wurden zwei Gruppen gebildet: Die eine Gruppe umfasst jene Befragten, 

welche auf die obige Frage mit „ja“ antwortete; die zweite umfasst jene Befragten, die 

nicht der Meinung sind, dass das Istanbul-Protokoll alle genannten Berufsgruppen 

unterstütze oder auf obige Frage mit „ich weiß es nicht“ antworteten. Mittels des Mann-

Whitney U-Testes wurde der Unterschied dieser Gruppen bezüglich der Einschätzung 

der Relevanz des Protokolls ermittelt, um ein differenzierteres Bild hinsichtlich dieser 

Position in Bezug auf das Protokoll und den Stellenwert des Protokolls im Alltag der 

genannten Berufsgruppen zu ermitteln. Ein signifikanter Unterschied, konnte zwischen 

den beiden Gruppen allerdings nicht nachgewiesen werden. Die Befragten bewerteten 

also das Protokoll zwar mehrheitlich als eher relevant, der Grund dafür scheint aber 

nicht darin zu liegen, dass es alle oben genannten Berufsgruppen unterstütze. Folglich 

müssen hierfür andere Bewertungskategorien vorliegen, welche mit Hilfe der unten 

aufgeführten Auswertung der offenen Fragen zur Bewertung des Protokolls ermittelt 

werden. Obige Tatsache wird ebenfalls dadurch unterstrichen, dass diejenigen 

Befragten, die der Frage nach der Unterstützung aller genannten Berufsgruppen 

zustimmten, gebeten wurden, anzugeben, inwieweit das Istanbul-Protokoll für sie 

persönlich eine Stütze darstelle. Hierfür wurde ebenfalls eine Lickert-Skala zur 

Verfügung gestellt. Der Wert 1 steht für „es unterstützt mich überhaupt nicht“, 

wohingegen der Wert 7 für „es unterstützt mich sehr stark“ steht. Jeweils 50% der 

Befragten bewerteten das Protokoll für sie persönlich als eher geringe Unterstützung, 

wohingegen ebenfalls 50% das Protokoll als tendenziell unterstützend bewerteten. „Es 

untersützt mich sehr stark“ wurde jedoch von keiner der befragten Personen angegeben. 

Die unten abgebildete Graphik verdeutlicht diese Zweiteilung hinsichtlich der 

Bewertung der alltäglichen Unterstützung durch das Istanbul-Protokoll. 
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Zusammenfassend lässt sich folglich sagen, dass die Mehrheit der befragten Mitarbeiter 

das Istanbul-Protokoll als ein relevantes Dokument einstuft. 47,6% der Befragten sind 

der Ansicht, dass das Istanbul-Protokoll Ärzte aller Professionen, Psychologen und 

andere Heilberufler, die mit Folteropfern arbeiten, in ihrer täglichen Arbeit unterstütze. 

Allerdings bedeutet dies nicht, dass diejenigen, der obigen Frage zustimmen, das 

Protokoll als relevanter einstuften, als jene, welche nicht zustimmten oder keine Stel-

lung bezogen. Folglich müssen für die Einschätzung der Relevanz des Protokolls andere 

Bewertungskriterien vorliegen. Dies wird ebenso durch die Antworten auf die Frage 

nach der persönlichen Unterstützung durch das Istanbul-Protokoll unterstrichen. 

Obwohl die befragten Personen angaben, dass das Protokoll alle oben genannten 

Berufsgruppen unterstütze, waren die Meinungen hinsichtlich der eigenen Unter-

stützung durch das Istanbul-Protokoll zweigeteilt. Es lässt sich vermuten, dass die 

fehlende Implementation des Protokolls in Deutschland zum Zeitpunkt der Befragung 

sowie die Tatsache, dass Deutschland als Fluchtland keinen, eigenen aktuellen „Folter-

hintergrund“ besitzt, eine Rolle bei der Einschätzung des Protokolls spielen. Um die 

Abb 4: Unterstützung durch das Istanbul-Protokoll 

Unterstützung im Alltag durch das Istanbul-Protokoll 

Mittelwert=3,6 
Std.-Abw.=1,776 
n=10 
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Gründe für die unterschiedliche Bewertung des Istanbul-Protokolls zu ermitteln, und 

auch die Einstellung der Mitarbeiter in Bezug auf das Manual zu erfragen, wurden die 

folgenden, offen formulierten Fragen gestellt: 

− Warum verwenden Sie das Protokoll nicht bei jeder neuen Patientenaufnahme, bzw. 

können es nicht bei jeder neuen Patientenaufnahme verwenden? 

− Falls Sie der Meinung sind, sie können das Istanbul-Protokoll nur sehr begrenzt 

oder überhaupt nicht für Ihre Arbeit am Behandlungszentrum verwenden, was sind 

Ihrer Meinung nach die Gründe dafür? 

Diese Fragen sollen zum einen Aufschluss über fehlende regelmäßige Verwendung/ 

Verwendbarkeit des Istanbul-Protokolls in Deutschland geben, zum anderen soll die 

Meinung bezüglich der Umsetzbarkeit in der Praxis in Deutschland aus Sicht der 

Befragten ermittelt werden. Da, wie in Kapitel 5.2.3 gezeigt, das Protokoll bei den 

befragten Personen insgesamt eher seltener zum Einsatz kommt, gelangte die Autorin 

bei der Auswertung dieser Fragen, mit einer Ausnahme, auf jeweils dieselben 

Antwortkategorien, weswegen die Antworten auf die oben gennanten Fragen im 

Folgenden gemeinsam betrachtet werden. Insgesamt ließen sich die Antworten auf die 

obigen Fragen in fünf übereinstimmende Kategorien einteilen: 

− Die eigenen Patienten sind nicht Zielgruppe des Istanbul-Protokolls 

− Verwendung eigener/deutscher Richtlinien 

− Zu wenig in das Protokoll eingearbeitet 

− Protokoll ist zu umfangreich 

− Bis vor kurzem fehlende deutsche Version 

Aus den Antworten auf die zweite Frage, warum das Protokoll nur sehr begrenzt bis 

überhaupt nicht angewendet wird, konnte eine sechste Kategorie gebildet werden: 

− Unklarer Praxisbezug 

Die erste Frage, warum das Protokoll nicht bei jeder neuen Patientenaufnahme 

eingesetzt wird bzw. werden kann, richtete sich nur an jene Personen, welche bei der 

vorangegangenen Frage, ob sie das Istanbul-Protokoll bei jeder neuen Patienten-

aufnahme verwenden würden, „nein“ oder „ich nutze das Protokoll überhaupt nicht“ 

angaben (n=15). Aus diesem Grund gehen die Äußerungen zu dieser Frage auf n=12327 

                                                 
327  Für beide Fragen waren Mehrfachantworten möglich. 
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Personen zurück, drei der Befragten beantworteten diese Frage nicht. Die Äußerungen 

auf die zweite Frage, warum das Protokoll nur sehr begrenzt, oder überhaupt nicht für 

die Arbeit im Behandlungszentrum genutzt würde, gehen auf n=12 Personen zurück. 

Neun Personen beantworteten diese Frage nicht. Um dennoch zu kennzeichnen, welche 

Aussagen auf die erste bzw. zweite Frage erfolgten werden diejenigen, die sich auf die 

erste Frage, nach der nicht vorhandenen regelmäßigen Verwendung des Protokolls, 

beziehen,  mit einer “¹“ gekennzeichnet. Zitate, die auf die zweite Frage, warum das 

Protokoll nur sehr begrenzt bis überhaupt nicht verwendet wird, zurückgehen, werden 

mit einer “²“ gekennzeichnet. Insgesamt antworteten zwei der Befragten auf Frage 1 und 

drei der Befragten auf Frage 2 damit, dass sie das Protokoll nicht verwenden würden, da 

ihre Patienten keine direkte Zielgruppe des Protokolls seien. Als Gründe dafür wurden 

angegeben, dass die Patienten nicht überwiegend Folteropfer sind bzw. dass andere ak-

tuelle Probleme als die Folter im Vordergrund stünden. Zwei der Befragten antworteten: 

„Folter nicht im Fokus bei Erstkontakt, sondern Beziehungsaufbau.“¹ 

„Meine Patienten sind in der Regel Kinder von Folteropfern und unbegleitete 

Minderjährige, die meist nicht Opfer von Folter sind.“ ¹, ² 

„Patienten sind nicht überwiegend Folterfälle, nur geringer Anteil.“² 

Folglich liegt der geringe Einsatz des Istanbul-Protokolls auch an den nicht passenden 

Rahmenbedingungen, wie ein nicht zum Istanbul-Protokoll passendes Patientenklientel, 

oder − sich direkt auf die Aufnahmeuntersuchung beziehend − andere im Vordergrund 

stehende Aspekte bei den Patienten als die Foltererfahrung. Zweiteres könnte besonders 

in Aufnahmeländern relevant sein, da in der Regel eine gewisse Zeitspanne zwischen 

der Foltererfahrung und dem Eintreffen im Fluchtland liegt und die Erfahrungen der 

Flucht sowie das Leben im Exil zunächst im Vordergrund stehen können, wie in den 

Kapiteln 3.1.4 und 3.2.4 beschrieben wurde. Im Gegensatz dazu lässt sich am Beispiel 

der Human Rights Foundation of Turkey sagen, dass in Ländern, in welchen noch aktiv 

eine Folterproblematik besteht, sich die Menschen zum Teil direkt, in der frühen Phase 

der Traumatisierung, an das Behandlungszentrum wenden, um gezielt möglichst schne-

lle Unterstützung, unterschiedlichster Art, aufgrund der Foltererfahrung zu erhalten.328 

Dies lässt sich allerdings nur vermuten. Ein weiterer Grund, warum das Manual bisher 

nur begrenzt verwendet wird, liegt daran, dass in Deutschland eigene ausreichende 

                                                 
328  Vgl. Kapitel 4.2.4. 
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Standards für die Untersuchung von Folteropfern und die Dokumentation von Folter 

vorliegen. Insgesamt gaben vier der Befragten als Antwort auf Frage 1 und sieben der 

Befragten als Antwort auf Frage 2, dies als Hauptgrund an. Im Folgenden werden einige 

Beispiele wiedergegeben: 

„Ich denke weite Bereiche (Forderungen, professionelle Erhebung der Befunde, 

Dokumentation etc.) sind in unserer Arbeit bereits implementiert, so dass es meist nicht 

nötig ist, im Protokoll nachzulesen – vieles ist auch einfach eh professioneller Standard 

– oder verinnerlicht.“² 

„Wir haben ‚abgespeckteʻ eigene Diagnoseinstrumente.“² 

„Es gibt in Deutschland Richtlinien für die Dokumentation und Begutachtung, die für 

uns relevanter und angepasster sind.“¹ 

„Im Rahmen von EFF-Projekten entwickelten wir eigene Leitlinien, die auch die 

Aufnahmebedingungen (Versorgung, rechtliche Situation) mit berücksichtigen, diese 

kommen in der Arbeit zu Anwendung.“¹ 

„Wir haben einen eigenen zentrumsinternen Fragebogen bezüglich Menschenrechts-

verletzungen.“¹ 

„Habe als Standards der Arbeit die SBPM-Standards erlernt.“¹ 

„Ich nutze andere diagnostische Instrumente und bin bisher nicht auf die Idee 

gekommen das Istanbul Protokoll zu nutzen.“¹ 

Es wird allerdings auch eingeräumt, dass das Istanbul-Protkoll als Erweiterung, oder 

auch als Hilfestellung bei bestimmten Fragestellungen dienen könne. 

„Weil ich innerlich die relevanten Details „abarbeite“ und nur dann darauf zurückgreife, 

wenn uns etwas unklar oder unbekannt ist.“¹ 

Die fehlende Implementierung sowie die Tatsache, dass es in Deutschland bereits 

ausreichende Standards gibt, scheinen mit die wichtigsten Gründe für die eher geringe 

Verwendung des Istanbul-Protokolls zu sein, denn dies wurde auch außerhalb dieser 

Frage von einigen der befragten Mitarbeiter als zusätzlicher Kommentar neben den 

Fragen, angegeben. Ebenso gaben fünf Personen als Antwort auf Frage 1 sowie fünf der 

Befragten als Antwort auf Frage 2 an, dass sie sich noch nicht detailliert in das 
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Protokoll einarbeiten konnten. Als Gründe hierfür werden sowohl Zeitmangel neben der 

täglichen Arbeit genannt, als auch fehlende Fortbildungen, was aus der Tatsache der, 

zum Zeitpunkt der Befragung, fehlenden Implementierung resultiert. Folgende Zitate 

wurden als Antworten innerhalb der Kategorie „zu wenig in das Protokoll einge-

arbeitet“ auf Frage 1 gegeben: 

„Bisher fühle ich mich noch nicht ausreichend vertraut damit, habe keine Zeit im 

Rahmen der Arbeit zusätzlich mir das so anzueignen, dass ich das Protokoll nutzen 

kann [...] müsste Zeit bekommen für Befassung [...].“¹ 

„Gerne möchte ich mich stärker damit beschäftigen, z.B eine Fortbildung besuchen. Die 

Tatsache, dass es sich um ein UN-Dokument handelt, macht es zu einem sehr wichtigen 

Dokument.“¹ 

„Lediglich Kenntnisse über das Istanbulprotokoll, es ist jedoch nicht in meine 

praktische Arbeit integriert.“¹ 

„Bisher wenig Zeit gefunden, mich intensiver mit dem Istanbulprotokoll zu 

beschäftigen.“¹ 

Folgende Antworten sind Zitate auf Frage 2: 

„Zu geringe Kenntnisse bei mir und bei Entscheidungsträgern.“² 

„Ich müsste mich damit auseinandersetzen.“² 

„Zu wenig Fortbildung und Veröffentlichungen.“² 

Auch fehlende personelle Ressourcen für eine Implementierung wurden in diesem 

Zusammenhang genannt: 

„Wenn man es nutzt, sollte dies systematisch und regelmäßig geschehen. [...] hat dafür 

nicht die personellen Ressourcen. Vielleicht kann im Rahmen eines wissenschaftlichen 

Projekts die Verwendung sinnvoll oder sogar zwingend sein. Für unsere tägliche Arbeit 

ist sie es zurzeit nicht.“² 

Neben den fehlenden Rahmenbedingungen bzw. einem „fehlendem Mangel“ an neuen 

Standards werden auch Gründe aufgeführt, die sich auf das Protokoll selbst beziehen. 

So gab jeweils eine(r) der Befragte(n) als Grund an, dass bisher eine deutsche Version 
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fehlte, was es schwierig gestaltete, das Istanbul-Protokoll in einem interkulturellen 

Team zu verwenden. 

„Erst seit 2009 in Deutsch erschienen, auch Englisch Hindernis/Sprachbarriere gerade 

in einem interkulturellen Team mit vielen Sprachen, aber wenig Englisch.“² 

Ebenso stellt der Umfang des Protokolls eine Schwierigkeit, für dessen Verwendung im 

Alltag dar, was drei der Befragten als Antwort auf Frage 1 und zwei der Befragten als 

Antwort auf Frage 2 anmerkten.  

„Beim ersten Erscheinen habe ich das Istanbulprotokoll gelesen und auch 

aufschlussreich gefunden. In meiner Arbeit steht mir die dafür nötige Zeit aber nicht zur 

Verfügung, um es bei jedem Patienten anzuwenden. Es wurde in unserem Zentrum 

deswegen nicht eingeführt. Auch in den Gutachterkursen der BAFF/ 

Landesärztekammer wurde es nicht vorgeschrieben zur Dokumentation von 

Folterfolgen.“¹ 

„Im Istanbul-Protokoll sind die Formulierungen zu lang, daher die hausinterne 

Umsetzung praktikabler.“² 

Neben den bisher genannten Punkten gaben zwei der Befragten als Antwort auf Frage 2, 

den für Deutschland unklaren Praxisbezug für die geringe Verwendung des Protokolls, 

an. In den vorangegangenen Kapiteln wurden einige Möglichkeiten zur Verwendung 

des Protokolls in Deutschland, im Bereich der Untersuchung von Folteropfern und 

Dokumentation von Folter, aufgezeigt. Da sich das Protokoll vorwiegend an Menschen 

in Ländern richtet, in denen Folter und Menschenrechtsverletzungen zum Alltag 

gehören, ist dies nicht auf den ersten Blick ersichtlich und erfordert eine genaue 

Einarbeitung in das recht umfangreiche Protokoll. So nannten zwei der Befragten den 

fehlenden praktischen Bezug in Deutschland als einen der Gründe für oben die oben 

erwähnte Fragestellung. Eine(r) der Befragten, ein Arzt(in), nannte konkret die unter-

schiedlichen Voraussetzungen in Bezug auf die körperliche Untersuchung, in Deutsch-

land und in Ländern, in denen gefoltert wird, als einen Grund, warum das Protkoll für 

deutsche Behandlungszentren nicht immer von Relevanz ist. 

„Viele Spuren der Folter sind sehr alt, dadurch verlieren sie den ursprünglichen 

Charakter. Außerdem gibt es immer weniger sichtbare Spuren, die meisten sind eher 

unsichtbarer bzw. seelischer Natur.“² 
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Durch diesen Aspekt, der fehlenden bzw. „veralteten“ körperlichen Spuren der Folter, 

ergeben sich eventuell andere Voraussetzungen für die körperliche Untersuchung als im 

Istanbul-Protokoll dargestellt wird.  

 Um zu erfahren, wie lange das Istanbul-Protokoll von den Mitarbeitern der 

befragten Organisationen bereits verwendet wird, wurde folgende Frage gestellt: Falls 

sie das Istanbul-Protokoll verwenden, seit wann nutzen sie es in etwa? Insgesamt wurde 

diese Frage nur von sieben Befragten beantwortet. 14 beantworteten die Frage nicht. Da 

auf die Frage, ob sie die Leitlinien des Istanbul-Protokolls bei jeder neuen Patientenauf-

nahme verwendeten, nur zwei der Befragten mit „ich verwende das Protokoll überhaupt 

nicht“ antworteten wurde die Frage folglich von zwölf Personen nicht beantwortet. 

Insgesamt gaben drei der befragten Mitarbeiter einen genauen Zeitraum an, seit dem sie 

das Protokoll verwendeten: 

„Seit etwa fünf Jahren.“ 

„Seit 2001 bzw. schon vorher Teile, die dann in das Istanbulprotokoll eingegangen 

sind.“ 

„2006“ 

Weitere vier der Befragten gaben keine spezifischen Zeiträume an: 

„Seit Beginn meiner Anstellung hier.“ 

„Ich gebe es schonmal als Referenz an.“ 

„Gelegentlich.“ 

„Seit Beginn meiner Arbeit schaue ich immer wieder hinein.“ 

Aufgrund der geringen Anzahl an Antworten, besonders der konkreten Zeitangaben, 

lässt sich keine Tendenz hinsichtlich des Zeitraumes, seit welchem die Mitarbeiter der 

befragten Organisationen das Istanbul-Protokoll nutzten, erkennen. In Bezug auf die 

drei erstgenannten Antworten lässt sich eventuell vermuten, dass das Protokoll nicht 

sofort nach seiner Veröffentlichung 1999 von den Mitarbeitern verwendet wurde. Die 

Antworten „ich gebe es schonmal als Referenz an“ sowie „[ich verwende es] 

gelegentlich“, unterstreichen eventuell die in Kapitel 5.2.3 gewonnen Ergebnisse, 

hinsichtlich einer eher geringen, und besonders keiner regelmäßigen Verwendung des 

Protokolls. 
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 Fazit: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Istanbul-Protokoll von den Be-

fragten mehrheitlich als relevant eingestuft wird. Ebenso sind knapp die Hälfte der 

Befragten der Meinung, dass das Protokoll Ärzte aller Professionen, Psychologen und 

andere Heilberufler, die mit Folteropfern arbeiten, in ihrer täglichen Arbeit unterstütze. 

Allerdings verteilen sich so gut 50% der Antworten auf obige Frage auf die Kategorien 

„nein“ oder „ich weiß nicht“ bzw. es wurde keine Antwort abgegeben. Personen die 

oben genannte Frage bejahten, bewerten außerdem das Protokoll nicht als relevanter, als 

jene, welche diese Frage verneinten oder keine Stellung bezogen. Ebenso fühlen sich 

die Personen, die obiger Frage zustimmten persönlich nur in etwa 50% der Fälle durch 

das Istanbul-Protokoll unterstützt bis stark unterstützt. Betrachtet man nun zusätzlich 

die Antworten auf die Fragen, warum das Istanbul-Protokoll nicht bei jeder neuen 

Patientenaufnahme verwendet wird bzw. werden kann sowie die Antworten auf die 

Frage, weshalb die Befragten das Istanbul-Protokoll nur sehr begrenzt bis überhaupt 

nicht verwenden, lässt sich vermuten, dass ein Grund für obige Bewertungen, dadurch 

zu erklären ist, dass das UN-Protokoll insgesamt zwar als relevant beurteilt wird, die 

Umsetzung für Ärzte/-innen, Psychologen/-innen etc. in Deutschland jedoch weniger 

relevant erscheint bzw. die Unterstützung durch eigene Standards als höher bewertet 

wird. Dies lässt sich besonders dadurch vermuten, dass in den offenen Fragen immer 

wieder auf die eigenen, deutschen Standards hingewiesen wird. Auch die Tatsache, dass 

sich einige der Befragten zu wenig in das Protokoll eingearbeitet fühlen sowie die noch 

zum Zeitpunkt der Befragung fehlende Implementierung deuten darauf hin. Ein Teil der 

befragten Personen unterstreicht diese Vermutung zusätzlich durch die Aussage, dass 

der Praxisbezug in Deutschland nicht klar sei bzw. dass die Zielgruppe der Institutionen 

in Deutschland nicht die gleichen Symptome/Probleme aufweist, wie die Zielgruppe in 

Ländern, in welchen Folter zu einer dort aktuellen Problematik gehört. Letztere Aussage 

erscheint vor dem Hintergrund der vorangegangenen Kapitel zu den Behandlungs-

zentren für Folteropfer, die die Unterschiede in der Arbeit und dem Patientengut in 

Fluchtländern und in Ländern mit aktueller oder kürzlicher Folterproblematik darstellen, 

durchaus plausibel. Neben der als unterschiedlich bewerteten Umsetzbarkeit des 

Protokolls in Deutschland wurde eine bisherige Umsetzung wohl auch durch eine 

fehlende deutsche Version, die erst seit 2009 erhältlich ist, erschwert. Ein weiterer 

Grund, der von einem Teil der befragten Mitarbeiter der teilnehmenden Organisationen 

angesprochen wurde, ist der Umfang des Protokolls welcher eine standardmäßige 

Verwendung des Protokolls erschwere. Insgesamt bewerteten die befragten Mitarbeiter, 
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das Protokoll zwar als relevant jedoch stuften sie die Bedeutung für Deutschland als 

eher ambivalent bis tendenziell schwierig, im aktuellen Rahmen, eher weniger relevant 

ein. Eine Tendenz hinsichtlich des Zeitraumes, seit dem das Istanbul-Protokoll an den 

befragten Organisationen verwendet wird konnte aufgrund der geringen Anzahl an 

Antworten nicht ermittelt werden.  

6. Schlussüberlegungen 

Vergleicht man die Entstehungsgeschichten der in dieser Arbeit vorgestellten 

Behandlungszentren, nimmt das RCT sicherlich in mehreren Punkten eine Sonder-

stellung ein. Als eines der ersten Behandlungszentren weltweit konnte es sich an keinen 

vergleichbaren Konzepten anderer Behandlungszentren orientieren und durch den 

dünnen Forschungsstand zu der Behandlung von Folteropfern in den 80er Jahren war es 

einer der Vorreiter nicht nur für die medizinische und psychologische Forschungsarbeit 

auf diesem Gebiet. Auch der Gründungsgedanke, entstanden durch die Arbeit einiger 

Mediziner von Amnesty International in den 70er Jahren, beruhte nicht auf historischen 

oder aktuellen politischen Auseinandersetzungen mit dem Thema Folter, wie es bei dem 

Behandlungszentrum für Folteropfer in Berlin, der Human Rights Foundation of Tur- 

key, oder auch dem Kosovo Rehabilitation Centre for Torture Victims der Fall war. Die 

Idee zur Gründung des BZFO in Berlin entstand aus einem historischen Kontext heraus: 

Den Auseinandersetzungen mit dem Holocaust. Durch das Vorbild zweier großer 

Behandlungszentren, dem Rehabilitation Centre for Torture Victims in Dänemark sowie 

der Medical Foundation in England, konnten sich die Mitarbeiter des BZFO an den 

Behandlungskonzepten anderer Zentren orientieren und auf bereits geleistete For-

schungsarbeit zurückgreifen. Im Gegensatz zu den Behandlungszentren für Folteropfer 

in den Aufnahme- und Fluchtländern wurden die Human Rights Foundation of Turkey 

sowie das Kosovo Rehabilitation Centre for Torture Victims aus der Not heraus, die 

durch die gegenwärtige politische und soziale Situation der jeweiligen Länder im 

Umgang mit Folter und Menschenrechtsverletzungen oder Kriegsgeschehen resultierte, 

gegründet. So war die schlechte Situation der Bevölkerung im Kosovo angesichts des 

Kosovo-Konfliktes, die immer wiederkehrenden ethnischen Spannungen zwischen 

Kosovo-Albanern und Kosovo-Serben, eine fehlende Organisation sowie ein Mangel an 

Fachpersonal besonders im psychiatrischen und psychotherapeutischen Bereich und 
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zusätzlich fehlende Gelder im Gesundheitssystem zur Versorgung der traumatisierten 

Bevölkerung, ausschlaggebend für die Gründung eines Behandlungszentrums für 

Folteropfer. Die Behandlunszentren in den Ländern mit Konfliktpotenzial hinsichtlich 

Krieg, Folter und Menschenrechtsverletzungen konnten hierbei auf internationale 

Unterstützung anderer Behandlungszentren oder Menschenrechtsorganisationen setzen, 

sowohl in Bezug auf Unterstützung beim Aufbau und im Rahmen von Schulungen, als 

auch in der Unterstützung bei politischen Angriffen gegen das Behandlungszentrum, 

wie am Beispiel des türkischen Behandlungszentrums dargestellt wurde. Auch die 

Human Rights Foundation of Turkey wurde aufgrund immer wiederkehrender Missach-

tungen der Menschenrechte und Folter in der Türkei, die von international anerkannten 

Menschenrechtsorganisationen in regelmäßigen Abständen veröffentlicht werden,329 

gegründet. Ähnlich wie in der Türkei waren Menschenrechtsverletzungen und Krieg 

und besonders das rücksichtslose Vorgehen gegen Kurden in den 90er Jahren die 

Motivation zur Gründung des Behandlungszentrums im Kosovo. Neben der Behandlung 

von Folteropfern haben alle der in dieser Studie dargestellten Oranisationen auch die 

Dokumentation von Folter und anderen Menschenrechtsverletzungen ebenso wie 

Prävention von Folter sowie Forschung, vor allem im medizinischen und psycho-

logischen Bereich, zum Ziel.  

 Gerade jene Zielsetzungen, auch wenn die Nuancen hinsichtlich der Ziele der 

Behandlungszentren in Fluchtländern und die der Organisationen in Ländern mit 

Konfliktpotential in einigen Bereichen etwas andere sind, spiegeln sich im Aufbau der 

Institutionen wider. Alle Behandlungszentren dieser Studie sind interdisziplinär 

organisiert. Finanziert werden sie zu einem großen Teil durch Spenden. Das Behand-

lungszentrum für Folteropfer in Berlin ist vor allem deshalb auf Spenden angewiesen, 

da der Großteil der Patienten nicht in die gesetzliche Regelversorgung eingeschlossen 

ist, wohingegen die Human Rights Foundation of Turkey und das Kosovo Rehabili-

tation Centre for Torture Victims aufgrund ihrer Stellung als NGOs auf Spenden 

angewiesen sind. Die Behandlungszentren in den vorgestellten Fluchtländern werden 

zusätzlich durch öffentliche Gelder und das Rehabilitation Centre for Torture Victims 

vom dänischen Ministerium für Auslandsangelegenheiten finanziell unterstützt. 

Insgesamt ist der Aufbau der vorgestellten Behandlungszentren ähnlich. Die Behand-

                                                 
329  Vgl. die Berichte der EU-Kommission, die Human Rights Reports of Turkey oder auch die Berichte 

von Amnesty International, Human Rights Watch und des European Committee for the prevention 
of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT). 
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lungszentren in den dargestellten „Konfliktländern“ sind durch die Notwendigkeit einer 

möglichst flächendeckenden Versorgung bzw. einer Versorgung der von Folter oder 

Traumatisierung am stärksten betroffenen Gebiete ihres Landes in mehrere Satelliten-

zentren organisiert. Die Arbeit aller Behandlungszentren ist sowohl in den Aufnahme-

ländern, als auch in den „Konfliktländern“ in etwa gleich aufgebaut, wobei jedoch 

andere Schwerpunkte an den jeweiligen Behandlungszentren gesetzt werden. Die 

Organisation der vorgestellten Behandlung im Kosovo und der Türkei resultiert vor 

allem aus der jeweiligen politischen und auch der sozialen Lage der Bevölkerung 

heraus. Die Arbeit am BZFO setzt sich aus unterschiedlichen psychologischen und 

medizinischen Behandlungsangeboten, Sozialarbeit, gutachterlichen Tätigkeiten im 

Rahmen von Asylverfahren und verschiedenen Forschungsprojekten zusammen. Die 

Bibliothek enthält eine der größten Sammlungen deutscher Literatur und Forschungs-

arbeiten zum Thema Folter. Das RCT in Dänemark ist ähnlich strukturiert. Es unterteilt 

sich in ein Behandlungszentrum, einen Bereich für Öffentlichkeitsarbeit und inter-

nationale Arbeit, der einen großen Teil der Organisation ausmacht, sowie zwei 

Forschungsabteilungen und ein Dokumentationszentrum. Die Behandlung von Folter-

opfern bezeichnet die Organisation zwar als „Herzstück“ ihrer Arbeit, dennoch zeichnet 

sich das RCT besonders durch seinen großen internationalen Schwerpunkt sowie durch 

sein Dokumentationszentrum aus, durch das die Organisation auch ihr Ziel, ein 

weltweites „knowledge centre“ aufzubauen, erreicht.  

 Insgesamt ist festzuhalten, dass die Behandlungszentren in den Flucht- und 

Aufnahmeländern ein größeres Behandlungsangebot an psychologischen und 

psychotherapeutischen Methoden aufweisen, was besonders an fehlendem psycho-

logischen Fachpersonal im Kosovo und in der Türkei liegt, aber auch an den etwas 

anderen Anforderungen an die Zentren in den vorgestellten „Konfliktländern“, auf 

welche noch eingegangen wird.  

 Die Zielsetzungen der Behandlungszentren im Kosovo und in der Türkei beziehen 

sich vorwiegend auf angestrebte nationale Veränderungen. Neben der Behandlung von 

traumatisierten Menschen, besonders von Landsleuten, werden vor allem Menschen-

rechtsverletzungen im eigenen Land dokumentiert und international veröffentlicht. 

Auch der Begriff der „advocacy work“, wie in Kapitel 3.2.3. am Beispiel des RCT und 

in Kapitel 4.1.3. am Beispiel des KRCT beschrieben, betont am Kosovo Rehabilitation 

Centre vor allem die juristische Hilfestellung für die Opfer im Kosovo selbst. Insgesamt 

sind die vorgestellten Behandlungszentren in den „Konfliktländern“ so organisiert, dass 
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sie einen möglichst großen Teil der Bevölkerung erreichen können. Aus diesem Grund 

besteht das Kosovo Rehabilitation Centre for Torture Victims aus einem Hauptzentrum 

und sieben Satellitenzentren. Ebenso besteht die Human Rights Foundation of Turkey in 

ähnlicher Weise neben einem Dokumentationszentrum aus fünf Behandlungszentren, 

die in den jeweils am stärksten von Folter und Menschenrechtsverletzungen betroffenen 

Gebieten aufgebaut wurden. 

 Auch im Rahmen der Patientenarbeit des KRCT, besonders in seiner „work in the 

ground“, also das Suchen des direkten Kontaktes vor allem zur ländlichen Bevölkerung 

sowie auch in seiner Aufklärungsarbeit zeigt sich das Intersesse des Behandlungs-

zentrums, die Bevölkerung direkt anzusprechen und möglichst sofortige Hilfe anzu-

bieten. Durch Hausbesuche sowie durch Öffentlichkeitsarbeit in staatlichen Einrich-

tungen und durch Schulungsangebote des KRCT für Mitarbeiter im Dienstleistungs-

sektor, um das Personal für die Themen Trauma und Folter zu sensibilisieren und ihnen 

das Wissen zu geben eventuelle Patienten für das KRCT zu erkennen, verwirklicht das 

Behandlungszentrum sein Ziel, möglichst flächendeckend zu arbeiten. Die Patienten am 

Kosovo Rehabilitation Centre sind Landsleute, die durch den Kosovo-Konflikt oder im 

Rahmen der damit einhergehenden Unruhen traumatisiert worden sind. Aufgrund der 

großen Patientenzahl ist es dem KRCT oft nur möglich, 1-2 Sitzungen pro Patient zu 

„investieren“, was eine effektive psychotherapeutische Behandlung in der Regel nicht 

ermöglicht. Insgesamt können die Opfer in den dargestellten „Konfliktländern“ 

psychologisch nicht so intensiv betreut werden wie in den betrachteten Fluchtländern, 

was vor allem am Mangel an Fachkräften liegt, aber auch − wie am Beispiel des 

Kosovo − an der großen Zahl der Patienten, die akut Hilfe benötigen sowie an der 

geringen Bekanntheit einer psychiatrisch/psychotherapeutischen Behandlung in diesen 

Ländern. An der Stelle muss angemerkt werden, dass sowohl das KRCT, als auch die 

HRFT daran arbeiten die psychotherapeutische Versorgung zu verbessern. Das Kosovo 

Rehabilitation Center stellte einen zusätzlichen Psychologen ein (was verglichen mit der 

Patientenzahl wie oben beschrieben sicherlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist) 

und bietet seit 2007 Kurse in kognitiver behavioraler Threrapie an, Mitarbeiter der 

Human Rights Foundation absolvierten − wie in Kap. 4.2.4. beschrieben wurde − einen 

Kurs zur psychotherapeutischen Weiterbildung in Deutschland.  

 Durch das eher mäßige Wissen der Bevölkerung über die gravierenden psychischen 

„Schäden“, die eine traumatische Erfahrung auslösen kann, werden die betroffenen 
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psychisch erkrankten Menschen oft stigmatisiert.330 Dies führt in den genannten 

Ländern dazu, dass sich viele Patienten auch überhaupt nicht in eine 

psychotherapeutische Behandlung begeben möchten bzw. wie es die HRFT schildert, 

keinen Kontakt zu einem Psychiater aufnehmen wollen. Das Problem der 

Stigmatisierung wird auch im Rahmen des CAREFULL-Projektes von Wenzel und 

Kjæer angesprochen.331 Doch betonen die Autoren ebenso, dass eine ähnliche 

Stigmatisierung auch für Opfer im Exil unter ihren eigenen Landsleuten zu finden ist, 

was von den Organisationen in Aufnahmeländern eine besondere „Feinfühligkeit“ 

erfordert. Das Behandlungszentrum für Folteropfer in Berlin betont aus diesem Grund, 

dass bei den Patienten ein Verständnis für die westlichen Therapiekonzepte (ein großer 

Teil der Patienten stammt aus der Türkei) gegeben sein muss, ebenso für das westliche 

Verständnis einer Arzt-Patient-Beziehung, ohne die eine Therapie nicht sinnvoll weiter-

geführt werden kann.332 Ein weiterer Punkt, den Wenzel und Kjæer als eine Art 

Arbeitserleichterung in Aufnahmeländern anführen, ist ein besserer und leichterer 

Zugang zu Diagnostikmöglichkeiten, der eine fachliche Behandlung der Patienten 

vereinfacht.333 Die Human Rights Foundation in der Türkei führt den relativ geringen 

Einsatz der psychiatrischen Behandlung zusätzlich zu den genannten Problemen auch 

auf die dortige Behandlung von Opfern in der „akuten Phase“, d.h. bis zu 15 Tage nach 

der Folter, zurück, in der sich die Beschwerden der Patienten besonders auf somatische 

Leiden beziehen.334 Wenzel und Kjæer betonen aber auch, dass es den Opfern im Hei-

matland, vor allem in Konfliktregionen, oft schwerer fällt, sich einem Arzt anzu-

vertrauen als es in westlichen Ländern der Fall ist, da die Patienten immer wieder einen 

Bruch der Schweigepflicht von Seiten des Behandlers fürchten müssten, was nicht 

zuletzt auch politische Konsequenzen haben könnte.335  

 Diese interkulturellen Unterschiede, aber auch die unterschiedlichen 

Muttersprachen, prägen die Patientenarbeit in den Fluchländern stark. Durch die 

Sprachbarriere zwischen Therapeut und Patient wird in der Regel ein Dolmetscher 

                                                 
330  Vgl. UNMIK (2007), Lüthke (2007), Aker et al. (2007), Aküzüm/Gökalp (2007), Yazici et al. 

(2007), Gierlichs (2006), Madsen (2005) und HRFT (2002), (2001) und (1995). 
331  Vgl. Wenzel/Kjæer (2006). 
332  Vgl. Ollech (2002), Liedl/Balke (2007). 
333  Vgl. Wenzel/Kjæer (2006). 
334  Vgl. HRFT (2002). 
335  Vgl. Wenzel/Kjaer (2006). 
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benötigt, der die Therapie willentlich oder unwillentlich beeinflusst.336 Im Gegensatz 

zum RCT, das in der Regel nur Patienten mit Aufenthaltserlaubnis in Dänemark 

behandelt, betreut das BZFO zu über 90% Menschen mit nicht-gesichertem 

Aufenthaltsstatus. Durch diese unsichere soziale Situation, bedingt durch den 

Flüchtlingsstatus und die Gefahr der Ablehnung eines Asylantrages, wird die Therapie 

zusätzlich belastet. Die therapeutische Arbeit an den Behandlungszentren in den 

vorgestellten Exilländern wird vor allem durch die zusätzliche Traumatisierung ihrer 

Patienten durch die Flucht und dem damit bedingten Status als Einwanderer bzw. 

Flüchtling erschwert. Auch die oft schlechte soziale Lage der Patienten, besonders am 

Beispiel des Kosovo, aber auch an der Patientenarbeit am BZFO ersichtlich, fordert von 

den Mitarbeitern der Behandlungszentren einen verstärkten Einsatz im sozialen Bereich, 

dessen Relevanz für eine erfolgreiche Therapie am BZFO durch den Begriff der 

Sozialtherapie hervorgehoben wird. Am KRCT werden verstärkt soziale Projekte, 

besonders für ehemals in den serbischen Haftanstalten Gefangene, in Form von 

materieller Unterstützung und sozialer Beratung gemäß der flächendeckenden 

Nachfrage durchgeführt und angepasst. Aufgrund der zu geringen Anzahl an 

Sozialarbeitern an der Human Rights Foundation of Turkey kann die Organisation die 

soziale Betreuung der Patienten nicht so umfassend übernehmen, wie es die Mitarbeiter 

an der HRFT gerne würden.  

 Als ein weiteres Beispiel für die Anpassung der Behandlungszentren an die aktuelle 

politische Situation in ihrem Land sind die „alternative medical reports“ der Human 

Rights Foundation zu nennen. Diese Dokumente sind eine direkte Reaktion auf die 

bisherige Beweisführung vor Gericht, da die medizinischen Gutachten − aufgrund der 

strikten Ablehnung von Foltervorwürfen von Seiten der Politik − oftmals keine ehrliche 

Auskunft über den Gesundheitszustand des Patienten enthalten und das Wort Folter 

absichtlich vermieden wird.  

 Insgesamt lässt sich festhalten, dass alle an der Studie teilnehmenden 

Behandlungszentren auf nationaler und internationaler Ebene organisiert sind. Sie 

kooperieren mit anderen Behandlungszentren und Menschenrechtsorganisationen und 

sind Teil des Zusammenschlusses von Behandlungszentren für Folteropfer im Rahmen 

des International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), dem ehemaligen 

internationalen Sektor des RCT. Anhand der Dachorganisation IRCT, die über 140 

                                                 
336  Vgl. Liedl/Balke (2007), Schouler-Ocak (2007), Sejdijaj et al. (2002), Haenel (1997) sowie diverse 

Jahresberichte des BZFO. 
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Organisationen, die sich gegen Folter und für die Behandlung der Opfer einsetzen, aus 

über 70 Ländern vereint, wird die internationale Kooperation der Behandlungszentren 

für Folteropfer weltweit deutlich. Die Zielsetzungen dieser Zusammenschlüsse sind an 

den vorgestellten Organisationen in den „Konfliktländern“ etwas andere, als in den 

Aufnahmeländern, was aus den jeweiligen politischen und sozialen Hintergründen der 

Länder erklärbar ist. So verfolgen das Kosovo Rehabilitation Centre for Torture Victims 

sowie die Human Rights Foundation of Turkey vor allem nationale Interessen. Das 

KRCT möchte durch nationale Zusammenschlüsse, wie am Beispiel der BA.N, eine 

bessere Zusammenarbeit von Organisationen mit ähnlichen Interessen auf dem Balkan 

erreichen. Die internationalen Kooperationen dienen außerdem dazu auch kosovarische 

Flüchtlinge außerhalb ihres Heimatlandes zu kontaktieren. Weiterhin profitiert das 

KRCT durch diese internationale Vernetzung von Schulungsprogrammen, z.B. im 

Rahmen der Unterstützung durch das RCT, und erreicht so eine weltweite Plattform zur 

Aufklärung der Öffentlichkeit über die aktuelle Lage im Kosovo. Eine ähnliche 

Zielsetzung verfolgt auch die Human Rights Foundation of Turkey. Über einen großen 

internationalen Verteiler ihres Dokumentationszentrums, der mit vielen Menschen-

rechtsorganisationen und Behandlungszentren weltweit vernetzt ist, erhält die Orga-

nisation eine sehr große internationale Plattform, um über die Menschenrechtslage in 

der Türkei aufzuklären. Unter anderem durch das „Projekt“ Istanbul-Protokoll, das von 

der HRFT und den Physicians for Human Rights angestoßen wurde und durch die in 

Kapitel 3.2.3. genannten Projekte implementiert wird, trägt die Human Rights 

Foundation zusätzlich zu ihrer Öffentlichkeitsarbeit auch zur Prävention von Folter bei. 

Die Prävention von Folter sowie die Sicherung von Menschenrechten in Konflikt-

ländern sind Ziele, die das BZFO und besonders auch das RCT im Rahmen ihrer 

internationalen Arbeit verfolgen, wobei der Schwerpunkt dieser Behandlungszentren 

vor allem im internationalen Bereich liegt. Besonders das Rehabilitation Centre for 

Torture Victims betont immer wieder seine starke internationale Orientierung, die auch 

durch seine Präventionsarbeit hervorsticht, wozu die Ausbildung von medizinischem 

und psychologischem Personal, Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit nationalen 

Menschenrechtsorganisationen − unter anderem auch psychosoziale Interventionen –, 

aber auch die weltweite Implementation des Optional Protocols337, gehören. Gerade der 

Begriff „advocacy work“, der am Rehabilitation Centre for Torture Victims besonders 

                                                 
337  Gemeint ist das Optional Protocol to the UN Convention against Torture and other Cruel, Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT). 
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für die weltweite Öffentlichkeitsarbeit auch in Form von politischem Einfluss steht, 

zeigt die starke internationale Orientierung des RCT.  

 Ein großes internationales Projekt, an dem auch viele Behandlungszentren für 

Folteropfer mitwirkten ist das Istanbul-Protokoll. Angeregt durch die Human Rights 

Foundation of Turkey sowie die Physicians for Human Rights (USA) wurde das 

Istanbul-Protokoll zu einem weltweiten Projekt von 40 Organisationen und Behand-

lungszentren für Folteropfen sowie Anwälten, Gerichtsmedizinern, Ärzten, Psycho-

logen und Menschenrechtlern, die an seiner Entstehung mitwirkten. Am 4. Dezember 

2000 wurde das Handbuch schließlich von der Generalversammlung und auch von der 

Menschenrechtskommission angenommen. In Zusammenarbeit einiger großer Organisa-

tionen − IRCT, WMA, PHR-USA sowie HRFT − wurden die ersten Implementierung-

sprogramme gestartet. Um die Auswirkungen für Aufnahmeländer durch das Protokoll 

hervorzuheben, betonen internationale Gremien, wie Experten in Bezug auf die Um-

setzung des Handbuches immer wieder seinen Einsatz auch in Fluchtländern, z.B. im 

Rahmen von Asylverfahren.338 Einige Fachleute verweisen jedoch ebenso auf die 

fehlende Bekanntheit des Istanbul-Protokolls in Aufnahmeländern, auch in Fachkreisen, 

und die zu geringe Verwendung des Handbuches, besonders im Rahmen von 

Asylverfahren und bei der Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen wie der 

Dokumentation von Folter.339 Im Rahmen der vorliegenden Studie war das Protokoll 

immerhin rund der Hälfte der befragten Personen zumindest bekannt, was über die 

eigentliche Erwartung hinausging. Als am bekanntesten stellte sich die englische 

Version heraus. Da die deutsche Buchausgabe erst 2009, also einem Jahr vor der 

vorliegenden empirischen Studie erschienen ist, war diese den Mitarbeitern vermutlich 

noch nicht so vertraut. Insgesamt spricht sich dieses Handbuch unterschiedliche 

Berufsgruppen und Experten an. In seiner praktischen Umsetzung wendet sich das 

Manual besonders an Mediziner, Psychologen und Juristen. Aufgrund dessen wurde die 

Umfrage unter den Mitarbeitern der therapeutischen Teams − in Kapitel 5.2. 

aufgeführter Institutionen −, die sich mit der Untersuchung von Folteropfern und 

Dokumentation von Folter beschäftigen, durchgeführt. Es stellte sich heraus, dass in 

diesem Bereich besonders Ärzte und Psychologen beschäftigt sind und dass das 

                                                 
338  Vgl. Frewer et al. (2009), Wenzel et al. (2009), Fronek et al. (2009), Bruin et al. (2006), 

Wenzel/Kjæer (2006), Ucpinar/Baykal (2006), Wijnkoop (2006), IRCT unter 
http://www.irct.org/the-istanbul-protocol/asylum-procedures.asp sowie das Istanbul-Protokoll 
(1999) selbst. 

339  Vgl. Bruin et al. (2006), Wenzel/Kjæer (2006), Fronek et al. (2009), Wenzel et al. (2009) sowie 
www.pharos.nl/uploads/ (Broschüre mit den Ergebnissen des Projektes CAREFULL). 
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Protokoll unter jenen deutlich bekannter war, als unter den anderen weniger vertretenen 

Berufsgruppen. Je nach Behandlungszentrum war das Handbuch intern unterschiedlich 

gut bekannt. Die Verteilung in Bezug auf die Bekanntheit des Manuskripts war 

innerhalb der einzelnen Behandlungszentren meist relativ homogen. Insgesamt wurde 

das Protokoll mehrheitlich von den Mitarbeitern als relevant eingestuft, jedoch konnte 

aufgrund der weiterführenden Fragen vermutet werden, dass die Relevanz für deutsche 

Behandlungszentren eher als gering eingestuft wird. In Übereinstimmung mit den noch 

fehlenden Implementierungsprogrammen, die sich bisher besonders auf Konfliktländer 

beschränkten − ein Punkt der auch von Experten bemängelt wurde − ,340 beklagten im 

Rahmen der Umfrage einige Mitarbeiter auch den noch fehlenden Praxisbezug. In einer 

Pilotstudie zur modifizierten Version des RCT341 wurde als ein Aspekt, der die alltäg-

liche Umsetzung des Manuskriptes betrifft, die durch die Detailliertheit des Protokoll 

zusätzlich benötigte Zeit als ein problematischer Punkt für die Verwendung angeführt. 

Die befragten Personen der vorliegenden Studie waren in diesem Punkt ähnlicher 

Ansicht. Sie gaben hierbei besonders die Quantität des Protokolls sowie die schlechte 

Handhabbarkeit als einen Grund für die geringe Verwendung in der alltäglichen Praxis 

an. Insgesamt konnte durch die vorliegende Studie, in Übereinstimmung mit oben 

genannten bisherigen Studien, bestätigt werden, dass das Istanbul-Protokoll an den 

befragten deutschen Organisationen aus unterschiedlichen Gründen eher selten 

verwendet wird (vgl. Kap. 5.2.). Auch eines der Ergebnisse des CAREFULL-Projekts, 

das die spärliche Umsetzung des Handbuches im Rahmen von Asylverfahren 

hervorhebt, wurde im Rahmen der vorliegenden Studie nochmals untermauert. So gaben 

neun der Befragten an, an gerichtlichen Untersuchungen, beispielsweise Asylverfahren, 

teilzunehmen. Nur zwei Mitarbeiter unter ihnen empfanden das Protokoll derzeit als 

(zusätzliche) Unterstützung im Rahmen der Arbeit. Fünf der befragten Personen gaben 

außerdem an, Menschen in Haft zu untersuchen; hier teilte keiner der Befragten mit, 

dass das Handbuch ihn (derzeit) wesentlich unterstütze. Drei Personen unter ihnen war 

der entsprechende Teil des Protokolls nicht bekannt. Insgesamt lässt sich vermuten, dass 

Detailwissen bezüglich des Istanbul-Protokolls noch zu wenig bekannt ist, was 

vermutlich auch auf eine noch fehlende Implementierung zurückzuführen ist. Weiterhin 

spielen anscheinend auch die entsprechenden „eigenen“ deutschen Standards, welche 

                                                 
340  Vgl. Wenzelt et al. (2009), Fronek et al. (2009), Mandel/Worm (2006), http://www.irct.org/irct-

projects/pilot-project-2003-2005.aspx sowie 
        http://www.irct.org/irct-projects/prevention-through-documentation-(ptd)-2006-2009.aspx. 
341  Vgl. Mandel/Worm (2007). 
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derzeit von Fachleuten im Rahmen der Untersuchung von Folteropfern und Doku-

mentation von Folter verwendet werden, eine große Rolle bezüglich der geringen 

Verwendung des Handbuchs. So gab ein großer Teil der Befragten an, deutsche bzw. 

hausinterne Standards zu verwenden, die aus Sicht vieler Befragter den Bereich der 

Untersuchung von Folteropfern und Dokumentation von Folter ausreichend abdecken. 

So erscheint das Istanbul-Protokoll zwar als ein relevantes internationales Protokoll, das 

vor allem in Konfliktländern eine besondere Rolle spielt, an den befragten Orga-

nisationen in Deutschland scheint es momentan aus unterschiedlichen Gründen nicht als 

eine entscheidende Erweiterung der bisherigen Leitlinien gesehen zu werden und be-

sonders im Rahmen der Anforderungen an ein Aufnahmeland als passend zu erscheinen. 

 Die vorliegende Studie zum Istanbul-Protokoll wurde 2010 durchgeführt, gerade 

einmal ein Jahr nach Veröffentlichung des Protokolls in deutscher Sprache. Wie auch 

eine(r) der befragten Mitarbeiter(innen) erwähnte, scheint es in einem multikulturellen 

Behandlungsteam wichtig zu sein, eine gemeinsame Sprache zu haben, in der die 

Leitlinien verfasst sind. Vielleicht wird das Protokoll in Zukunft schon allein aufgrund 

seiner Übersetzung ins Deutsche eine größere Bekanntheit erlangen. Eventuell trug auch 

diese Studie, so hofft die Autorin, einen kleinen Teil dazu bei, Fachleute im Bereich der 

Behandlung von Folteropfern und der Dokumentation von Folter auf die mannig-

faltigen Umsetzungsmöglichkeiten des Manuals hinzuweisen. Letztlich werden in 

Zukunft wohl aber vermutlich noch einige Schulungsangebote in Bezug auf die 

Verwendung der Leitlinien notwendig sein, vielleicht sogar ähnliche Implementierungs-

programme für Aufnahmeländer wie sie bereits in „Konfliktländern“ durchgeführt 

wurden, um die Möglichkeiten des Istanbul-Protokolls aufzuzeigen. Um die Bekannt-

heit des Handbuches in Ländern der EU weiter zu stärken wird an der Professur für 

Ethik der Medizin in Erlangen außerdem an einer Taschenbuchausgabe des Istanbul-

Protkolls sowie an einer Open-Acces-Version gearbeitet. Diese E-Learning-Version soll 

das Hanbuch Ärzten, Psychologen, Juristen und anderen Berufen, die in der 

Menschenrechtsarbeit tätig sind, ortsunabhängig zugänglich machen und seine 

Verwendung durch strukturiertes Lernmaterial fördern. Das Projekt wird von der EU im 

Rahmen des „Leonardo“-Programmes gefördert.342  

 Die Relevanz des Istanbul-Protokolls auch in Aufnahmeländern wird nochmals 

durch die Auszeichnung von Prof. Dr. Sebnem Korur Financi mit dem Preis für 

                                                 
342  Vgl. auch http://www.lebenslanges-lernen.eu/ sowie www.gesch.med.uni-erlangen.de/medizinethik/. 
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medizinische Friedensarbeit unterstrichen.343 Bekannt wurde Frau Prof. Financi durch 

ihre Mitarbeit am Istanbul-Protokoll. Der Preis für medizinische Friedensarbeit wurde 

erstmalig von den Internationalen Ärzten für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW) 

und dem internationalem Netzwerk Medical Peace Work, im Rahmen des Kongresses 

Medizin und Gewissen in Erlangen, vergeben. Die Professur für Ethik in der Medizin 

war Mitveranstalter des Kongresses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
343  Vgl. Protschka (2011). 
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SFMS – Society of Forensic Medicine Specialists 

TAF – Turkish Armed Forces 

TMA – Turkish Medical Association 

TOV – Torture and Organized Violence  

TRANSACT - Torture Rehabilitation and Network Service Australian Capital Territory 

UCK – Ushtria Clirimtare e Kosoves, Befreiungsarmee des Kosovo 

UDSSR – Union der sozialistischen Sowjetrepubliken 
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UN – United Nations 

UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees 

UNO – United Nations Organisation 

KVM – Kosovo-Verifikationsmission 

WHO – World Health Organisation 

WMA – World Medical Association 

WPA – World Psychiatric Association  

ZFM – Zentrum für Flüchtlinge und Migrationsdienste 
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9. Anhang 

9.1. Der Fragebogen 

Fragebogen zur Untersuchung von Folteropfern 
und Dokumentation von Folter 

 
Dieser Fragebogen wendet sich an die Mitarbeiter des therapeutischen Teams, die sich 
mit der medizinischen und psychologischen Untersuchung von Folteropfern 
beschäftigen, oder/ und mit der Dokumentation, Stellungnahmen und Begutachtung von 
Folterfolgen/-fällen. Bitte kennzeichnen Sie ihre Antwort mit einem Kreuz in das 
jeweilige Kästchen. Pro Frage bitte nur ein Kästchen ankreuzen, mit Ausnahme von 
Frage 9 hier ist eine Mehrfachnennung möglich. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und 
Ihre wertvolle Unterstützung für meine Doktorarbeit. 
 
 
 
Allgemeine Fragen 
 
1. Wie lautet der Name Ihres Behandlungszentrums/ Ihrer Organisation? 

_______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

2. Sie arbeiten am Behandlungszentrum als…? 

□ Arzt/ Ärztin, aber nicht im Fachgebiet Psychiatrie 

 □ Psychiater/ -in, ärztlicher Psychotherapeut/ -in 

   □ Psychologe/ -in, psychologischer Psychotherapeut 

    □  Andere Heilberufler/-innen mit einer abgeschlossenen       
psychotherapeutischen Ausbildung 

    □  Andere __________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Sie sind...? 

 □ weiblich 

 □ männlich 

_____________________________________________________________________ 
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4. Wie alt sind Sie? 

 □ < 18 Jahre                             □     > 50 Jahre 

□ 18 - 29 Jahre 

□ 30 - 39 Jahre 

□ 40 - 50 Jahre 

_____________________________________________________________________ 

5. Wie lange arbeiten Sie schon mit Folteropfern? 

□ < als 1 Jahr 

□ 1 - 5 Jahre 

□ 6 - 10 Jahre 

□ > 10 Jahre 

 
Fragen zu Dokumentation und medizinischer Untersuchung von Folter 
6. Fühlen Sie sich mit der aktuellen Forschungslage zur Dokumentation und 

Untersuchung von Folterfällen/ Folteropfern vertraut? 

□ Ja 

□ Nein 

______________________________________________________________________ 

7. Welche Aussage beschreibt Ihre Einstellung am besten? Was die Untersuchung 
von Folteropfern und die Dokumentation von Folterfällen betrifft fühle ich mich... 

□ Sehr gut informiert 

□ Gut informiert 

□ Angemessen informiert 

□ Nicht (genug) informiert 

______________________________________________________________________ 

8. Kennen Sie das Istanbul-Protokoll? 

□ Ja 

□ Nein 

 
-> falls Sie bei dieser Frage mit „nein“ geantwortet haben danke ich 
Ihnen ganz herzlich für Ihre Teilnahme an meiner Umfrage. 
Sie müssen die weiteren Fragen nicht beantworten. Bitte senden Sie den 
Fragebogen aber dennoch an mich zurück. 
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9. Welche Version des Istanbul-Protokolls ist Ihnen bekannt? (Hier können Sie mit 
mehreren Kreuzen antworten) 

□  die deutsche Version 

□   die englische Version 

□   eine, oder mehrere anderssprachige Versionen 

______________________________________________________________________ 

10. Für wie relevant halten Sie die Existenz des Istanbul-Protokolls? 

Ich halte es für sehr irrelevant    ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐     Ich halte es für    
sehr relevant 

______________________________________________________________________ 

11. Das Istanbul-Protokoll unterstützt Ärzte aller Professionen, Psychologen und     
andere Heilberufler, die mit Folteropfern arbeiten, in ihrer täglichen Arbeit. 
Stimmen Sie dieser Aussage zu? 

□ Ich stimme zu 

□ Ich stimme nicht zu 

□ Ich weiß es nicht 

______________________________________________________________________ 

12. Bitte beantworten Sie diese Frage nur, wenn Sie bei Frage Nr. 10 zugestimmt haben. 
Wie stark unterstützt Sie das Istanbul-Protokoll bei der Dokumentation und 
Untersuchung von Folterfällen/ Folteropfern? 
 

Es unterstützt mich überhaupt nicht ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐   Es unterstützt 
mich sehr stark           

______________________________________________________________________ 
13. In seinem Anhang enthält das Istanbul-Protokoll unter anderem Vorschläge zur 

Untersuchung und Dokumentation von Folter, anatomische Zeichnungen und 
Leitlinien zur medizinischen Untersuchung. Können Sie im Rahmen ihres 
Berufes zumindest einen dieser Anhänge nutzen? 

□ Ja, ich nutze __________________________________________________ 

□ Nein  

□ Ich nutze Zeichnungen und Richtlinien, kann aber nicht sagen, ob diese dem 
Istanbul-Protokoll entnommen wurden 

□ Ich nutze Zeichnungen und Richtlinien, die nicht dem Istanbul-Protokoll 
entnommen sind. 
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14. Führen Sie gerichtliche Untersuchungen im Rahmen von Folterfällen durch, 
zum Beispiel im Rahmen von Asylverfahren oder um die Täter zu überführen?  

□ Ja 

□ Nein 

______________________________________________________________________ 

15. Bitte beantworten Sie diese Frage nur, wenn Sie in Frage 14 mit ja geantwortet   
haben.  

Unterstützt Sie das Istanbul-Protokoll im Rahmen der gerichtlichen 
Untersuchungen? 

□ Ja 

□ Nein 

□ Ich weiß es nicht 

______________________________________________________________________ 

16. Machen Sie besuche in Gefängnissen zur Untersuchung von eventuell 
stattgefundener Folterung, bzw. bei Asylsuchenden in Abschiebungshaft? 

□ Ja 

→ falls Sie „nur“ Personen in Abschiebungshaft besuchen machen Sie bitte 

hier ein zusätzliches Kreuz          □ 

□ Nein 

______________________________________________________________________ 

□ Ja 

□ Nein 

□ Dieser Teil des Istanbul-Protokolls ist mir nicht bekannt 

_______________________________________________ 
 

 

 

 

 

17. Bitte beantworten Sie diese Frage nur, wenn Sie in Frage 16 „Ja“ angekreuzt 
haben: 
Kapitel IV des Istanbul-Protokolls enthält allgemeine Hinweise zur 
Untersuchung von Menschen in Haft. Helfen Ihnen diese allgemeinen Hinweise 
bei den Besuchen im „Gefängniss“, beispeilsweise bei der Interpretation ihrer 
Befunde? 
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18. Kapitel V des Protokolls enthält Richtlinien zur körperlichen Untersuchung von   
Folterüberlebenden. Nutzen Sie diese Leitfäden für Ihre Arbeit im 
Behandlungszentrum? 

 □ Ja 

 □ Nein 

 □ Ich weiß es nicht 

 □ Die körperliche Untersuchung gehört nicht zu meinen Aufgaben im 
Behandlungszentrum 

______________________________________________________________________ 

19. Kapitel VI enthält einige Aspekte zur psychologischen Untersuchung von 
Folterüberlebenden. Helfen Ihnen diese Leitlinien bei Ihrer täglichen Arbeit? 

         □ Ja  

         □ Nein 

         □ Ich weiß es nicht 

         □ Die psychologische Untersuchung gehört nicht zu meinen Aufgaben im   
Behandlungszentrum 

______________________________________________________________________ 

20. Hilft Ihnen das Istanbul-Protokoll dabei medizinische und psychologische 
Diagnosen zu finden? 

 □ Ja 

 □ Nein 

 □ Ich weiß es nicht 

______________________________________________________________________ 

21. Hilft Ihnen das Istanbul-Protokoll bei der Benennung von Differentialdiagnosen? 

 □ Ja 

 □ Nein 

 □ Ich weiß es nicht 

______________________________________________________________________ 
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22. Dokumentieren Sie die noch sichtbaren körperlichen Zeichen der Folter mit Fotos    
oder mit einem Video? 

 □ Ja 

 □ Nein 

 □ Bis jetzt/ Seit ich das Istanbul-Protokoll nutze hatte ich noch keine Patienten 
mit sichtbaren Spuren der Folter 

 □ Die körperliche Untersuchung gehört nicht zu meinem Aufgabenbereich 

______________________________________________________________________ 

23. Nutzen Sie die Leitlinien des Istanbul-Protokolls, in Bezug auf die vorangegangenen 
Fragen, bei jeder neuen Patientenaufnahme? 

 □ Ja 

 □ Nein 

 □ Ich nutze das Istanbul-Protokoll überhaupt nicht 

 □ Ich weiß es nicht 

      □ Ich verwende eine kürzere Version des Istanbul-Protokolls (z.B. die Version 
des RCT). Falls ja schreiben Sie bitte auf die folgende Linie welche kürzere 
Version Sie nutzen. 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

24. Falls Sie in Frage Nr. 23 mit nein, oder mit „ich nutze das Istanbul-Protokoll 
überhaupt nicht“ geantwortet haben: Warum nutzen Sie das Protokoll nicht bei 
jeder neuen Patientenaufnahme, bzw. können es nicht bei jeder neuen 
Patientenaufnahme nutzen? 

       __________________________________________________________ 

       __________________________________________________________ 

       __________________________________________________________ 

       __________________________________________________________ 

       __________________________________________________________ 

       __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

25. Falls Sie der Meinung sind Sie können das Istanbul-Protokoll nur sehr begrenzt oder 
überhaupt nicht für Ihre Arbeit im Behandlungszentrum nutzen, was sind Ihrer 
Meinung nach die Gründe dafür? Bitte schreiben Sie Ihre Meinung in Stichpunkten 
auf die folgenden Linien. 

  

       ____________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________ 
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       ____________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

26. Falls Sie das Istanbul-Protokoll verwenden, seit wann nutzen Sie es in etwa? 

     _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Vielen Dank für das Ausfüllen meines Fragebogens. Falls Sie noch Anmerkungen, 

Wünsche, oder Kritik an meiner Befragung äußern wollen, können Sie die folgenden 

Zeilen dafür  verwenden. 

   _________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 
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