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Mit den Nervendrucktechniken werden dem Betroffenen 
zunächst mitunter starke Schmerzen zugefügt. Eine tief-
gehende rechtliche Bewertung von Schmerzen als Maß-
nahme der Polizei ist bisher nicht geschehen, obwohl solche 
Techniken in der Bundesrepublik verbreitet genutzt werden. 
Diese Arbeit befasst sich zunächst mit den rechtstatsäch-
lichen Problemen und den divergenten Auffassungen der 

Länder zu den Nervendrucktechniken, welche mittels Inter-
views erfasst wurden und in der Arbeit dargestellt werden. 
Sie untersucht den Unmittelbaren Zwang als mutmaßliche 
Rechtsgrundlage, prüft die Vereinbarkeit mit Grund- und 
Menschenrechten, insbesondere dem Folterverbot, und 
beleuchtet die Verhältnismäßigkeit solcher Techniken.
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The utilization of Nerve pressure techniques inflicts severe 
pain on the person concerned. A profound legal evaluation 
of pain as a measure of the police has not been done so far, 
although such techniques are widely used in Germany. This 
thesis deals with the practical problems and the divergent 
views of the federal states on nerve pressure techniques, 

which were gathered in a series of interviews and are 
 presented in the thesis. It examines “Unmittelbaren Zwang” 
as the presumed legal basis, questions its compliance with 
fundamental and human rights, especially the prohibition 
of torture, and discusses the proportionality of such  
techniques.


