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Kurzfassung 
 
 
Polizeibehörden nehmen unzählige, gesetzlich geregelte, Pflichten wahr und versehen ihren 
Dienst, als Ausfluss des staatlichen Gewaltmonopols, bewaffnet. Als Kernkompetenz fällt der 
Polizei die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, aber auch die 
Sicherstellung der Strafverfolgung zu. Die Auftragserfüllung impliziert eine stetige 
Konfrontation mit Kriminalität und Gewalt, was unvermeidbar dazu führt, dass Polizeikräfte 
im Rahmen der Verhältnismässigkeit auch unmittelbaren Zwang gegen bestimmte Personen 
anwenden müssen. Die verschiedenen Polizeikorps in der Schweiz verfügen über diverse, 
zum Teil dieselben, Einsatzmittel. Diese reichen von Hand- und Fussfesseln, über 
verschiedene Arten von Reizstoffen bis hin zur Schusswaffe. Gewisse Zwangsmittel sind 
aufgrund ihrer historischen Verwurzelung sozial- und sicherheitspolitisch akzeptiert (z.B. 
Handfesseln). Die zur Anwendung gelangenden Einsatzmittel werden aufgrund der aktuellen 
Kriminalitäts- und Bedrohungslage evaluiert und angepasst. In diesem Zusammenhang ist die 
wachsende Gewaltbereitschaft und Aggressivität gegenüber der Polizei in adäquater Weise zu 
berücksichtigen. Damit aber der unmittelbare Zwang gegen Betroffene stets verhältnismässig 
ausgeübt und gleichzeitig die Gefahr für andere Menschen (Polizeikräfte und Drittpersonen) 
minimiert werden kann, ist eine stetige Weiterentwicklung und –bildung unumgänglich. 
 
Seit einigen Jahren setzen einzelne schweizerische Polizeibehörden elektronische 
Zwangsmittel, sogenannte Taser oder auch Destabilisierungsgeräte genannt, im Rahmen ihrer 
gesetzlichen Aufgabenerfüllung ein.  
Die Unauffälligkeit des äusseren Erscheinungsbildes dieser Geräte täuscht etwas darüber 
hinweg, dass es sich um hochwirksame Zwangsmittel handelt, welche mittels spezifischer 
Stromapplikation bei der getroffenen Person für einige Sekunden eine Angriffsunfähigkeit 
auslösen. Aufgrund ihrer technischen Konfiguration führt diese Stromapplikation zu 
Muskelkontraktionen und einem Schmerzempfinden, nicht aber zu Verletzungen oder sogar 
dem Tod. In der Form von Pistolen sind diese kleinen, aus Kunststoff gefertigten Geräte 
durch einzelne Polizeikräfte an jeglichen Einsatzort mitführ- und einsetzbar. Durch die auf 
eine einzelne Person beschränkte Wirkungsweise können Destabilisierungsgeräte auch an 
dicht bevölkerten Orten eingesetzt werden, ohne dass eine Drittgefährdung verursacht würde. 
 
Schon vor der Einführung dieses Geräts sahen sich die Behörden mit starkem Widerstand 
gegen dieses neue Einsatzmittel konfrontiert; Kritiker postulierten die sofortige Abschaffung 
bzw. den vollständigen Verzicht auf diese Geräte. 
Eine Annäherung an die Thematik der polizeilichen Zwangsmittel, insbesondere der 
Destabilisierungsgeräte, gestaltet sich deshalb so schwierig, weil sie in einem Schnittbereich 
verschiedenster Themenfelder verankert ist; rechtliche, medizinische, ethische und 
sozialpolitische Aspekte müssen erörtert und in einen sinnvollen Kontext zur polizeilichen 
Auftragserfüllung gestellt werden.  
Unter dem medizinischen Aspekt nahmen Taserkritiker an, durch diese Geräte, bzw. die 
Gerätewirkung, würden für den menschlichen Körper gefährliche Verletzungen resultieren. Es 
wurde vielfach auf die Erfahrungsberichte ausländischer Medienquellen zurückgegriffen, da 
in anderen Staaten (allen voran die Vereinigten Staaten von Amerika) diese Geräte bereits 
viele Jahre im Einsatz waren. Medienberichte von Todesfällen nach polizeilichen 
Anwendungen von Destabilisierungsgeräten bildeten das Fundament einer weit verbreiteten 
Gefährlichkeitszuschreibung, ohne aber detailliert andere Faktoren dieser tragischen 
Sachverhalte zu prüfen. Weiter begründeten die Taserkritiker ihre ablehnende Haltung damit, 
dass die Zufügung starker Schmerzen unmenschlich sei und den Polizeibehörden ein 
„foltertaugliches“ Mittel zur Verfügung gestellt würde.  
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Als Folge dieser Kritik wurde die Thematik der polizeilichen Anwendung von 
Destabilisierungsgeräten in der Schweiz detailliert geprüft; im Rahmen interdisziplinärer 
Zusammenarbeit wurden medizinische, technische und rechtliche Aspekte beleuchtet und in 
einen adäquaten Kontext zur polizeilichen Realität gestellt.  
Im Rahmen dieser Abklärungen und Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass 
medizinische Einwände gegen dieses Zwangsmittel wissenschaftlich nicht begründet waren. 
Bei den in der Schweiz zur Anwendung gelangenden Destabilisierungsgeräten handelt es sich 
um explizit nicht gesundheitsgefährdende technische Zwangsmittel, die sich aufgrund ihrer 
technischen Konfiguration für den polizeilichen Einsatz eignen. Als Folge der sehr 
detaillierten gesetzlichen Rahmenbedingungen und eines engmaschigen Kontrollwesens 
besteht kein Grund zur Annahme, dass diese Geräte missbräuchlich verwendet werden 
könnten.  
 
Die in den letzten Jahren gemachten Erfahrungen (Selbstversuche an Auszubildenden und 
Realeinsätze) zeichnen ein durchwegs positives Bild; die von den Kritikern befürchteten 
Anwendungsfolgen blieben aus und dank den Destabilisierungsgeräten konnte bei extrem 
gefährlichen Polizeieinsätzen auf intensivere Zwangsmittel, wie z.B. der Schusswaffe, 
verzichtet werden. 
 
Nicht zuletzt auch, weil Destabilisierungsgeräte eine Ergänzung der eskalativ eingeordneten 
Zwangsmittel darstellen, sind sie für den Polizeieinsatz unverzichtbar und ermöglichen eine 
verhältnismässige Anwendung unmittelbaren Zwanges durch Polizeikräfte bei gefährlichen 
Einsätzen. 
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1. Einleitung 
 
Polizeiliche Interventionen stehen oft im Fokus der medialen Berichterstattung, wobei 
behördliche Handlungen stets einer kritischen Prüfung unterzogen werden. Insbesondere 
massive Eingriffe in die Grundrechte des Bürgers vermögen, im Rahmen der medialen 
Aufarbeitung des Sachverhalts, das Interesse der Öffentlichkeit zu wecken und führen nicht 
selten zu einer nachträglichen Beurteilung der Geschehnisse. Retrospektiv erscheinen 
staatliche Eingriffe häufig als inadäquat und von falschen Einschätzungen geleitet, was aber 
nur in seltenen Fällen der Komplexität und Dynamik der Ereignisse gerecht wird. 
Zur Bewältigung solcher Geschehnisse wird den staatlichen Organen, insbesondere den 
Polizeibehörden, unter Berücksichtigung der Gesetzmässigkeit ein Instrumentarium  
verschiedenster Mittel zur Verfügung gestellt. Nicht zuletzt deshalb stehen die polizeilichen 
Handlungen in ausgeprägtem Masse im Mittelpunkt, weil sie unter Umständen den 
Betroffenen unmittelbar und physisch treffen können. Als Ausfluss des staatlichen 
Gewaltmonopols verrichtet die Polizei ihren Dienst für die Bevölkerung bewaffnet und wird 
dadurch mit einer grossen Verantwortung belastet. Eben diese Bewaffnung birgt in der 
Bewältigung komplexer Einsatzlagen, gepaart mit risikoreichen und höchst dynamischen 
Begleitumständen, das Risiko menschlichen Fehlverhaltens, weil zusätzliche geeignete Mittel 
fehlen. Trotz umfangreicher Aus- und Weiterbildung darf nichts darüber hinwegtäuschen, 
dass Polizeikräfte im Zuge gefährlicher Einsätze häufig gezwungen sind, innerhalb kürzester 
Zeit Entscheidungen zu treffen und diese unter Berücksichtigung eines vielschichtigen 
Konstrukts der Gesetz- und Verhältnismässigkeit umzusetzen. In Anbetracht dieser 
Schwierigkeiten lässt sich damit auch die Frage nach den geeigneten Zwangsmitteln erörtern, 
was notgedrungen zum Gegenstand der vorliegenden Masterarbeit führt: Dem höchst 
umstrittenen und zugleich verheissungsvollen Zwangsmittel der jüngsten Polizeigeschichte; 
dem Taser. Deshalb umstritten, weil die Bedeutung und Begrifflichkeit dieses Geräts nur im 
Kontext zahlreicher Aspekte beurteilt werden kann und einer multidisziplinären Erörterung 
bedarf. Rechtswissenschaftliche und medizinische, ebenso wie naturwissenschaftliche 
Hintergründe, bilden das Fundament gegensätzlicher Hypothesen und Ansichten, was die 
unvoreingenommene Ergründung erwiesener Tatsachen und Fakten erschwert. Die 
vorliegende Arbeit soll eine unbefangene Erkundung eines neuen Zwangsmittels der 
Polizeibehörden darstellen und bedient sich dabei verschiedener Forschungsfelder und deren 
jüngsten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen.1 Ganz im Sinne einer wertneutralen 
Betrachtung sollen auch mögliche Risiken geprüft und beurteilt werden, was nicht zuletzt 
auch das Vertrauen der Bevölkerung in die staatlichen Organe bestärken soll. Ausschliesslich 
mittels sachkundiger und transparenter Information kann die Notwendigkeit und 
Zweckmässigkeit neuer Mittel und Methoden erläutert werden. Damit ist aber auch die 
ungemein schwierige Aufgabe verbunden, mit den zu Unrecht kolportierten  Unwahrheiten 
und Erzählungen aufzuräumen, was im Zeitalter der weltweit vernetzten Informationskanäle 
kein Leichtes ist.  
Als Ausgangslage der vorliegenden Arbeit kann die Fragestellung definiert werden, worum es 
sich bei Tasern (Fachbegriff in der Schweiz: Destabilisierungsgeräte) handelt, wie sie 
eingesetzt werden können, welche Risiken damit verbunden sind, welche Massnahmen zur 
Risikominimierung ergriffen werden können und unter welchen Rahmenbedingungen der 
Einsatz zu erfolgen hat.  
Insofern soll mit den nachfolgenden Erörterungen ein wichtiger Schritt zur Aufklärung getan 
werden und damit sollen auch zukünftige Auseinandersetzungen auf die Basis einer sachlich  
fundierten Themenkenntnis gestellt werden. 

                                            
1 Wissenschaftliche Studien, Expertenbefragungen, Praxiserkenntnisse, Erfahrungsberichte 
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Die Schlussfolgerungen über die Einsatzeignung von Destabilisierungsgeräten stehen immer 
in direktem Konnex mit der jeweiligen Gerätekonfiguration, der Ausbildung der Anwender 
und den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Da diese in der vorliegenden Arbeit nur 
betreffend schweizerischer Grundlagen geprüft wurden, lassen sich daraus auch keine 
Schlussfolgerungen zur Anwendung durch ausländische Behörden ableiten. 
 
 
 
 
2. Aspekte der negativen Haltung gegenüber Destabilisierungsgeräten 
 
 
2.1. Historische Aspekte 
Die Bewaffnung der Polizeibediensteten stellt im historischen Kontext keine 
Aussergewöhnlichkeit dar und löst in der Gesellschaft auch keinen Argwohn aus. Bereits die 
ersten staatlichen Schutzbetrauten verfügten über eine Bewaffnung, obwohl diese aus der 
Sicht der Moderne zweifelsohne archaisch anmutet und deren Zweckmässigkeit immer in 
einen zeitgeschichtlichen Kontext gestellt werden muss.2 Waren noch im 19.  und anfangs des 
20. Jahrhunderts die Gendarmen und Landjäger mit Säbeln bewaffnet, erschien die 
Ausrüstung mit Faustfeuerwaffen als logische Zeiterscheinung und bedurfte keiner 
weitreichenden gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung. Der Einfluss der Elektrotechnik 
auf die Waffenentwicklung  ist wohl der Grund für den Argwohn, da im Vergleich zur 
herkömmlichen Waffentechnik, dem Mechanismus zur Beförderung eines Projektils, die 
Anwendung von Elektrizität nicht nachvollziehbar erscheint und die Mechanismen bzw. die 
physische Einwirkung ohne naturwissenschaftliche Kenntnisse nicht begreifbar sind. 
Unkenntnis und Unverständlichkeit bilden den Nährboden einer ablehnenden Grundhaltung. 
 
 
2.2. Mangelnde elektrotechnische Kenntnisse 
Die Einwirkung von Elektrizität auf den menschlichen Körper wird grundsätzlich als 
gefährlich angesehen und zumeist mit  ungewollten Ereignissen im Sinne eines Unfalls 
verbunden (z.B. Elektrounfällle oder Blitzschlag). Ein Blick in die Gebrauchsanweisung 
einfachster elektrotechnischer Geräte zeigt auf, dass bereits bei schwachen Stromeinflüssen 
mit negativen Konsequenzen physischer Natur zu rechnen ist. Noch bedeutsamer sind die 
bislang bekannten Methoden der Stromapplikation auf den menschlichen Körper zum Zwecke 
der Bestrafung oder Tötung (Vollstreckung von Todesurteilen). Die Einführung eines 
elektrotechnischen Zwangsmittels zu polizeilichen Zwecken bedarf einer umfangreichen 
Aufklärung, da technisch äusserst komplizierte Zusammenhänge in verständlicher Art und 
Weise erläutert werden müssen. Die zur Anwendung gelangende Elektrotechnik von 
Destabilisierungsgeräten ist gemeinhin nur für naturwissenschaftlich geschulte Fachkräfte 
begreif- und erklärbar. 
 
 
2.3. Fehlinformation 
Aufgrund der komplexen Technik von Destabilisierungsgeräten ist es ein Leichtes, deren 
grundsätzliche Gefährlichkeit  zu behaupten. Bei genauerer Betrachtung der kritischen 
Kommentare, z.B. im Internet3, wird offensichtlich, dass die Gefahren nicht anhand 
wissenschaftlicher Untersuchungen, sondern aufgrund unbestätigter Annahmen vermutet 

                                            
2 Sommer S. 2-40 
3 www.euro-police.noblogs.org/post/2009/01/25/riskante-taser-waffen (zuletzt besucht: 04.04.2009) 
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werden. Zudem bestätigen auch fachkundige Wissenschaftler, dass fehlerhafte Berechnungen 
der körperlichen Belastung bzw. Gefährdung beim Einsatz von Destabilisierungsgeräten 
veröffentlicht wurden und so zur Grundlage einer kritischen Grundhaltung gereichten.4 Jede 
wissenschaftliche These bedarf zur Klärung ihrer Korrektheit der Nachweisbarkeit der 
Versuchsanordnung bzw. des Ablaufs. Namhafte Publikationen wiesen bereits bei der 
Nachprüfung der mathematischen bzw. physikalischen Formelrechnungen gravierende 
Mängel auf, welche zu falschen Ergebnissen führten.5 Diese Ergebnisse wiederum dienen den 
Gegnern von Destabilisierungsgeräten, welche den Verzicht auf das Zwangsmittel 
Destabilisierungsgerät forden, als Basis vermeintlich fundierter Kritik. Nicht ausreichend 
dokumentierte Verweise auf eine angebliche Häufung von Todesfällen (ohne Angabe von 
Informationsquellen) und mögliche Herzprobleme (ohne Angabe allfälliger medizinischer 
Untersuchungen) erfüllen nicht den Standard wissenschaftlicher 
Gefährlichkeitseinschätzung.6  
 
 
2.4. Mangelhafte und/oder unvollständige Untersuchungen7 
Weltweit wurden unzählige Personen rechtsmedizinisch untersucht, welche im Zuge 
polizeilicher Zwangsanwendung verletzt wurden oder verstarben. Im Ausland vertraten 
Rechtsmediziner teilweise die Meinung, dass der Einsatz von Destabilisierungsgeräten für die 
Todesfolge ursächlich war, obwohl sie dies nicht eindeutig beweisen konnten.8 War keine 
Ursache auszumachen, wurde die vorgängige Anwendung von Destabilisierungsgeräten als 
Ursache angenommen. Stellt man die weltweite geschätzte Anzahl von 1'400'000 Personen, 
welche die Wirkung von Destabilisierungsgeräten am eigenen Leib erfahren haben 
(Realeinsätze oder Selbstversuche), in Relation zu den sechs Todesfällen mit vermuteter 
Kausalität von Destabilisierungsgeräten, so gelangt man zur Erkenntnis, dass nur wenige 
Rechtsmediziner tatsächlich schon einmal einen derartigen Fall untersucht haben, damit auch 
keine vertiefte Erfahrung auf diesem Gebiet aufweisen können und letztendlich vermutlich 
auch nicht über vertiefte Kenntnisse der Elektrotechnik verfügen.9 Zur wissenschaftlich 
aussagekräftigen Beurteilung der Kausalität von Destabilisierungsgeräten bei Verletzungen 
oder sogar Todesfolge, müsste die Untersuchung multidisziplinär (Rechtsmedizin, 
Elektrotechnik) abgeklärt werden. An dieser Stelle sei bereits vermerkt, dass es in der 
Schweiz im Zusammenhang mit der Anwendung von Destabilisierungsgeräten zu keiner 
schweren Verletzung oder sogar zu einem Todesfall gekommen ist (mehr dazu in Kapitel 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
4 Auskunft Dr. M. Lory, 2009 
5 Auskunft Dr. M. Lory, 2009 
6 Beispielhaft: www.20minuten.ch 
7 Ganzer Abschnitt 2.4. nach Auskunft Dr. M. Lory, Wissenschaftlicher Dienst Stapo ZH, vom 
06.03.2009 
8 Bericht amnesty international 
9 Auskunft Dr. M. Lory 
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3. Gerätebeschreibung, Definition und Funktionsweise 
 
 
 
3.1. Namensgebung 
Die Bezeichnung „Taser“ ist ein zusammengesetztes Wort aus den Anfangsbuchstaben des 
Namens einer Science-Fiction Figur: Thomas Swift. Thomas A. Swift’s Electric Rifle10 wurde 
vom Erfinder der ersten Modelle elektrischer Waffen, dem Amerikaner Jack Cover, einem 
NASA Entwickler, in den 1960er Jahren als Bezeichnung verwendet. Im Jahre 1993 wurde in 
den USA die Firma AIR TASER Inc. von den Gebrüdern Rick und Tom Smith gegründet, 
welche die Firma in die neue Firmenstruktur der TASER International überführten und in 
enger Zusammenarbeit mit Jack Cover die Weiterentwicklung der Technologie 
vorantrieben.11 Im Laufe der Jahre seit der Firmengründung wurden diverse Produkte zum 
privaten oder behördlichen Einsatz auf den Markt gebracht. Die Firma TASER International 
ist heute eine der führenden Hersteller und Zulieferer von Geräten dieser Art. 
Im deutschsprachigen Raum verwenden die Strafverfolgungs- und Polizeibehörden 
mehrheitlich den Begriff „Destabilisierungsgerät“ (Abk.: DSG) und implizieren damit die 
Funktionsweise bzw. Zweckbestimmung.12  
Zwecks einheitlicher und übereinstimmender Bestimmung werden die nachfolgenden 
Gerätebezeichnungen innerhalb dieser Masterarbeit nur noch mit Destabilisierungsgerät bzw. 
DSG erfolgen. 
 
 
3.2. Gerätebeschreibung 
Destabilisierungsgeräte sind vom technischen Aufbau her den hinlänglich bekannten 
„Elektroschockgeräten“ ähnlich. 
Bei den Destabilisierungsgeräten handelt es sich, äusserlich betrachtet, um pistolenförmige, 
aus Kunststoff bestehende und mit auffälliger Farbgebung versehene Handgeräte. Die 
Farbkennung dient der Vermeidung von Verwechslungen mit herkömmlichen Schusswaffen. 
Das häufig verwendete Modell TASER X26 ist ca. 175 Gramm schwer und 15 cm lang.13 Die 
Speisung des Geräts erfolgt über eine Batterie, welche ebenso eine manipuliersichere und 
geschützte Datenaufzeichnungseinrichtung versorgt. Das Destabilisierungsgerät wird analog 
einer Schusswaffe in den Händen gehalten und auf die Zielperson gerichtet. Zur Zielerfassung 
stehen ein optisches Visier sowie ein Laserpunktfunktion zur Verfügung. Der Geräteeinsatz 
kann nur bei manueller Entsicherung des Sicherheitshebels erfolgen. Am vorderen Teil des 
Destabilisierungsgeräts wird eine Kunststoffkartusche aufgesetzt, welche bei Geräteeinsatz 
(zielgerichtete Auslösung) mittels Gasdruck von nicht entflammbarem Stickstoff mit einer 
Geschwindigkeit von ca. 30-55 Metern pro Sekunde zwei pfeilartige Elektroden verschiesst. 
Dadurch besteht die Möglichkeit eines Distanzeinsatzes von bis zu ca. zehn Metern. Diese 
Elektroden treffen die Zielperson und bleiben während der gesamten Einsatzdauer (Abschuss, 
Zieltreffer und Stromfluss) mittels feiner isolierter Drähte mit der Batterie des 
Destabilisierungsgeräts verbunden. Nebst den Elektroden werden aus der Kartusche 
millimeterkleine Identifikationsplättchen (wie Konfetti) ausgestossen, welche sich in der 
näheren Umgebung vor dem Schützen ablagern (ca. 1.5m) und einen Rückschluss auf die 
Einsatzsituation zulassen; so können Position des Schützen und Schussrichtung ermittelt 
werden. Zudem kann die verwendete Kartusche ermittelt werden, da die 

                                            
10 www.swissinfo.ch/ger/news/gesellschaft/Parlament_bewilligt_umstrittene-Elektroschockgeräte 
(30.10.08) 
11 www.taser.com  
12 Dienstbefehl Kapo ZH / DB 2.3.6 / Destabilisierungsgerät 
13 www.taser.com 
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Identifikationsplättchen und die jeweilige Kartusche über eine individuelle Kennzeichnung 
verfügen. Das Gerät kann auch in Form des direkten Körperkontakts angewendet werden, 
wobei dies den Vorgang der Datenaufzeichnung nicht  beeinflusst (vollständige 
Datenaufzeichnung).14 
Die Datenaufzeichnung erfolgt verschlüsselt und manipuliergeschützt; sie registriert jeden der  
letzten ca. 2000 Geräteeinsätze (Auslösung des Stromflusses) mit den relevantesten Angaben 
wie Datum und Zeit, sowie Dauer des Zyklus.15 
Wurde auf der Körperoberfläche der Zielperson mittels Treffer der beiden Elektroden, bzw. 
Aufsetzen der Direktkontaktelektroden eine Verbindung hergestellt, erfolgt ein Stromfluss 
zwischen den beiden Kontaktpunkten, wobei der hohe Strom der Stromstösse in Verbindung 
mit der sehr kurzen Zeit (Mikrosekunden) für den Körper bzw. die Vitalfunktionen der 
betroffenen Person ungefährlich ist.16 
 
 
 

 
 
 
Abbildung 1: Destabilisierungsgerät 
 
 
 
 
3.3. Funktionsweise17 
Über die Elektroden liefert das zentrale Steuerelement des Destabilisierungsgeräts eine 
maximal fünf Sekunden andauernde Serie genau vorgegebener elektrischer Impulse, welche 
nur sehr kurz andauern und sowohl auf das sensorische als auch auf das motorische 
Nervensystem einwirken. Durch die Einwirkung auf das motorische Nervensystem wird die 
oberflächliche Muskulatur (Körperoberfläche; Skelettmuskulatur) der Zielperson angespannt 
und verunmöglicht willentliche Bewegungen. Die Zielperson ist nicht mehr in der Lage, ihren 

                                            
14 Schulungsunterlagen DSG  
15 Schulungsunterlagen DSG  
16 www.stadt-zuerich.cht/internet/pd/stp/wd/home/die_spuren/taser/taser.html (30.10.2008) 
17 Mark W. Kroll S. 11 
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Körper gewollt zu bewegen und kann somit keine physische Gewalt ausüben. Die Stärke der 
ausgelösten Muskelkontraktion erreicht ca. 40 % der möglichen maximalen Leistung, die der 
Muskel mittels mechanischem Reiz, z.B. beim Gewichtheben, erreicht. Die Stromwirkung 
hat, aufgrund der besonderen Stromwellenform in Verbindung mit der oberflächlichen 
Applikation keinen Einfluss auf den Herzmuskel und führt zu keinen damit verbundenen 
Herzrhythmusstörungen, was mittels einer umfangreichen Studie bewiesen wurde.18 Die 
überwachten kardiologischen Parameter aller Probanden wiesen keine Anzeichen eines 
gravierenden Eingriffs auf, obwohl die Testpersonen der maximalen Intervalldauer von fünf 
Sekunden und darüber hinaus (zu Versuchszwecken) ausgesetzt wurden.19 Weiter hat die 
Studie aufgezeigt, dass Herzrhythmusstörungen bei Unfällen im Zusammenhang mit Strom 
(Netzstrom) unverzüglich auftreten und nicht erst nach einiger Zeit. Dies ist ein wichtiges 
Untersuchungsresultat, da bei Herzproblemen Stunden oder Tage nach dem Einsatz eines 
Destabilisierungsgeräts die Stromapplikation durch das Gerät nicht ursächlich sein kann.  
Weiter wurde untersucht, ob der Einsatz eines Destabilisierungsgeräts über den Zeitrahmen 
von fünf Sekunden negative Folgen hat. Auch diese Untersuchungsanordnung ergab keine 
kardiologisch gefährlichen Werte.  
Ebensowenig kann sich der Stromfluss des Destabilisierungsgeräts  auf implantierte 
Herzschrittmacher auswirken, da diese gemäss internationalen Standards abgeschirmt sind 
und sogar der Einwirkung eines externen Defribrillators standhalten, was der 5000-fachen 
Energie eines Destabilisierungsgeräts entspricht. Erstaunlicherweise werden 
Herzschrittmacher vor der Vermarktung an ca. 30-60 Patienten getestet, 
Destabilisierungsgeräte hingegen werden an 300 Versuchspersonen getestet, bevor das erste 
Gerät verkauft wird.20 
Ebenso unbeeinflusst bleibt die Atmung, womit die Versorgung des Blutkreislaufs mit 
ausreichend Sauerstoff aufrechterhalten wird.21 
Nach fünf Sekunden beendet das Gerät den Stromfluss automatisch. Der Geräteanwender 
kann mittels Betätigung des Sicherungshebels die Stromapplikation unterbrechen, was zu 
einer sofortigen Entspannung der Muskulatur führt. Zudem kann der Anwender durch 
erneutes Drücken des Auslösers einen zusätzlichen Zyklus auslösen. Insofern besteht die 
Möglichkeit, bei anhaltender Bedrohungs- oder Angriffslage zu reagieren. 
Aufgrund der spezifischen elektrotechnischen Funktionsweise handelt es sich bei 
Destabilisierungsgeräten um explizit nicht-tödliche Zwangsmittel von Polizeibehörden, 
welche eine Person vorübergehend (wenige Sekunden) angriffs- und fluchtunfähig machen 
und keine unmittelbar von der Gerätewirkung herrührende lebensgefährliche Verletzungen 
verursachen. Die angestrebte Angriffs- und Fluchtunfähigkeit wird durch den Einfluss auf die 
willentliche Muskelbeherrschung, sowie durch die Zuführung eines Schmerzempfindens, 
ohne schädigende Einwirkung auf den Körper, erzielt. Die von Betroffenen geschilderte 
Gerätewirkung wird gemeinhin als sehr schmerzhaft geschildert.22 
 
 
3.4. Gesetzliche Einordnung von Destabilisierungsgeräten 
Das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI) erliess am 18. Januar 1988 gestützt auf das 
Elektrizitätsgesetz und die Starkstromverordnung ein Verkaufsverbot für 
Elektroschockgeräte.23 Die damals erstellten Prüfberichte, welche dem ESTI als 
Entscheidungsgrundlage dienten, sind nicht mehr vorhanden, womit eine nachvollziehbare 

                                            
18 Mark W. Kroll S. 2-74 
19 Mark W. Kroll S. 36 
20 Mark W. Kroll, S. 48 
21 Mark W. Kroll, S. 49 
22 Erfahrungsmeldung von 5 Probanden 2009 
23 Schriftliche Mitteilung vom ESTI vom 30.03.09 / Peter Rey 
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Beurteilung nicht mehr möglich ist.24 Dieses Verbot behielt seine Gültigkeit bis zum 
Inkrafttreten des Waffengesetzes vom 01.01.1999, in welchem unter Art. 4 Abs. 1 des 
Waffengesetzes (WG; SR 514.54) die Elektroschockgeräte einbezogen wurden. Zur 
Einordnung der jeweiligen Geräte gelangt Art. 9 der Verordnung über elektrische 
Niederspannungserzeugnisse (NEV) zur Anwendung: 
 
NEV 
Art. 9 Anerkannte Regeln der Technik 
Abs. 1 
Niederspannungserzeugnisse, die nicht unter den Geltungsbereich der 
Niederspannungsrichtlinie fallen oder die in Anhang II der Niederspannungsrichtlinie 
aufgelistet sind, dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den anerkannten Regeln 
der Technik entsprechen. 
Abs. 2 
Als anerkannte Regeln der Technik gelten insbesondere die international harmonisierten 
Normen von IEC und CENELEC, und wo solche fehlen, schweizerische Normen. 
Abs. 3 
Bestehen keine spezifischen technischen Normen, so sind sinngemäss anwendbare Normen 
oder allfällige technische Weisungen zu berücksichtigen. 
 
Das Eidgenössische Starkstrominspektorat führt in einer schriftlichen Mitteilung weiter aus25 
(Zitat): 
„Für Elektroschockgeräte gibt es keine spezifische technische Norm, weshalb die europäisch 
harmonisierte Norm EN 61011-1 (Elektrozaungeräte, Sicherheitsbestimmungen für 
Elektrozaungeräte für Netzanschluss und Batteriebetrieb) sinngemäss gilt. Diese Norm, im 
Sprachgebrauch auch als „Viehhüter-Norm“ bezeichnet, definiert verschiedene 
Ausgangswerte, die von einem Erzeugnis kumulativ eingehalten werden müssen: 
(....)“ 
  
Geräte, welche die Auflistung technischer Spezifikationen nicht kumulativ erfüllen, sind als 
Waffe im Sinne des Waffengesetzes bzw. der Waffenverordnung zu qualifizieren. Da dies im 
Falle der Destabilisierungsgeräte zutrifft, fallen diese unter die Normen der 
Waffengesetzgebung.  
 
Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition: 
SR 514.54 
Art. 4 Abs. 1 lit. e 
Elektroschockgeräte, die die Widerstandskraft von Menschen beeinträchtigen oder die 
Gesundheit auf Dauer schädigen können; 
 
Verordnung über Waffen, Waffenzubehör und Munition:  
SR 514.541 
(Waffenverordnung, WV) 
Art. 2 Elektroschockgeräte 
(Art. 4 Abs. 1 Bst. e WG) 
Als Waffen gelten Elektroschockgeräte, die nicht den Bestimmungen der Verordnung vom 09. 
April 1997 über elektrische Niederspannungserzeugnisse entsprechen. In Zweifelsfällen 
entscheidet die Zentralstelle Waffen. 
 
                                            
24 Schriftliche Mitteilung vom ESTI vom 30.03.09 / Peter Rey 
25 Schriftliche Mitteilung vom ESTI vom 30.03.09 / Peter Rey 
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Die Polizeibehörden sind von diesem Verbot gemäss Art. 5 Abs. 3 WG ausgenommen und 
können von Destabilisierungsgeräten Gebrauch machen (mehr dazu in Kapitel 6).  
 
 
 
 
4. Risikobeurteilung bei der Anwendung von Destabilisierungsgeräten 
 
 
4.1. Allgemeine Erläuterungen 
Jegliche Anwendung von unmittelbarem physischen Zwang zur Unterbindung der Angriffs- 
und Fluchtfähigkeit einer Person ist mit Risiken verbunden; selbst die historisch tief 
verankerte und gesellschaftlich akzeptierte Fesselung von Personen (unter Berücksichtigung 
der polizeigesetzlichen Vorschriften und Verhältnismässigkeit) birgt gewisse Risiken. 
Ähnlich den medizinischen Eingriffen werden polizeiliche Zwangsanwendungen trotz 
Weiterbildung, technischer Neuerungen und Weiterentwicklungen niemals ohne jegliches 
Risiko durchführbar sein. Gerade deshalb ist es für Polizeibehörden wichtig, über 
entsprechend hochentwickeltes Material und professionelle Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu verfügen. Die Risikobeurteilung von neuem Polizei-
Interventionsmaterial bildet die Grundlage für die spätere Verhältnismässigkeitsprüfung. Die 
zu erwartenden Risiken werden in ein Verhältnis mit dem zu erreichenden Ziel bzw. die 
abzuwendende Gefahr gestellt. Nachfolgend werden Risikofaktoren bei der Anwendung von 
Destabilisierungsgeräten in Bezug auf deren tatsächliche Existenz und deren 
Wahrscheinlichkeit geprüft. 
 
 
4.2. Risikobeurteilung betreffend den Auswirkungen auf die  Herzmuskulatur 
Die von Destabilisierungsgeräten auf den menschlichen Körper übertragenen Stromflüsse 
wirken auf das motorische Nervensystem und bewirken damit eine Beeinträchtigung 
(Anspannung) der oberflächlichen Skelettmuskulatur. Der Herzmuskel ist von der 
Stromwirkung nicht betroffen.26 Bislang konnte bei keinem Todesfall im Zusammenhang mit 
polizeilicher Zwangsanwendung das Destabilisierungsgerät als ursächlich bezeichnet 
werden.27 Bei polizeilichen Zwangsanwendungen (u.a. mit Einsatz von 
Destabilisierungsgeräten) mit Todesfolge konnten aber andere korrelierende Faktoren 
untersucht werden. So waren falsche Lagerungen von betroffenen Personen festgestellt 
worden, welche zum sogenannten lagebedingten Erstickungstod führen können. Zur 
Vermeidung solcher Risikofaktoren wurde in der Schweiz die Aus- und Weiterbildung 
angepasst. Der vielfach in den Medien geschilderte Todesfall des Robert Dziekanski am 
Flughafen von Vancouver, vom 13. Oktober 2007,28 wurde vorerst einer tödlichen Wirkung 
des eingesetzten Destabilisierungsgeräts zugeschrieben. Erste offizielle 
Untersuchungsergebnisse vom Dezember 2008 haben aber aufgezeigt, dass vermutlich 
lebenswichtige Körperfunktionen des Betroffenen durch andere Eingriffe oder 
Zwangsmassnahmen (z.B. falsche Lagerung des Betroffenen), sowie der ausserordentlich 
lange andauernden Stromapplikation von ca. 31 Sekunden eingeschränkt wurden.29 

                                            
26 Mark W. Kroll, S. 11-23 
27 Mark W. Kroll, S. 2 
28 www.youtube.com; Robert Dziekanski, Vancouver 
29 Auskunft Dr. M. Lory, Wissenschaftlicher Dienst, Stapo ZH, vom 06.03.2009 
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Nebst den Erfahrungen aus den Realeinsätzen haben zahlreiche Studien an lebenden 
Probanden aufgezeigt, dass die herzmuskelrelevanten Blutwerte ebensowenig Abweichungen 
aufzeigten, wie die ebenfalls vorher, kurz danach und einige Stunden später ausgewerteten 
EKG. Nebst den Untersuchungen der ordentlichen Maximal-Einsatzdauer (ein Intervall) von 5 
Sekunden, wurden in den Studien die Folgen einer längeren Anwendung untersucht; auch 
diese Versuchsreihe zeigte keine negativen Folgeerscheinungen am Herzen.30 
Abgesehen von der Gerätewirkung darf nicht in Vergessenheit geraten, dass sich die meisten, 
von einer polizeilichen Zwangsanwendung betroffenen Personen schon vorher in einem  
aussergewöhnlichen Erregungszustand befunden haben, welcher ebenfalls Auswirkungen auf 
das Herz-Kreislaufsystem haben kann. Nicht selten sind solche psychischen und physischen 
Ausnahmezustände gerade der Grund einer polizeilichen Intervention; Personen mit 
aggressivem Verhalten und mangelnder Impulskontrolle, die andere Menschen gefährden 
und/oder verletzen, zwingen die Polizei, aufgrund diverser gesetzlich geregelter Pflichten 
(z.B. Strafgesetzbuch: Notwehr/Notwehrhilfe, Polizeigesetz: Gefahrenabwehr) zum Handeln. 
Die bei solchen Interventionen zur Anwendung gelangenden herkömmlichen Zwangsmittel 
wie Fesselung und/oder physischer Zwang können den Erregungszustand genau so verstärken, 
oder aber zu einer einsichtigen Haltung und damit Aufgabe des Betroffenen führen. Wäre die 
Forderung nach einer vollständigen Schonung Betroffener, hinsichtlich einer möglichen 
Verstärkung des Erregungszustands und damit verbundenen körperlichen Belastungen, die 
Grundlage polizeilicher Intervention, so könnte  die Polizei faktisch ihren gesetzlichen 
Auftrag gar nicht erfüllen.  
 
 
4.3. Risikobeurteilung bei Intoxikation (Alkohol / Betäubungsmittel) 
Studien haben bewiesen, dass bei der Anwendung von Destabilisierungsgeräten bei 
alkoholisierten Personen keine negativen Folgen zu erwarten sind.31 
Nebst einer Herzfrequenzsteigerung werden bei Kokainkonsum Antriebssteigerung und 
vermehrte Risikobereitschaft festgestellt.32 Aufgrund dieser körperlichen Reaktion liesse sich 
eine erhöhte Gefährdung bei der Verabreichung von Elektroimpulsen vermuten, was aber 
nicht der Fall ist. Vom Einsatz von Destabilisierungsgeräten betroffene Personen mit 
vorgängigem Kokainkonsum zeigten keinerlei negative Anzeichen.33  
Bei anderen betroffenen Personen mit verschiedenen Intoxikationen konnten keine auffälligen 
Befunde festgestellt werden. 
Es besteht beim derzeitigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen kein Anhaltspunkt dafür, 
dass bei der Anwendung von Destabilisierungsgeräten an alkoholisierten und/oder unter dem 
Einfluss von Betäubungsmitteln stehenden Personen eine spezifische Gefahr ausgehen würde. 
 
 
4.4. Risikobeurteilung betreffend den Auswirkungen auf das menschliche Gehirn und 
Nervensystem 
Die physikalischen Berechnungen des Stromflusses durch den menschlichen Körper lassen 
die Folgerung zu, dass es zu keinerlei Verletzungen des Gehirns infolge des Einsatzes von 
Destabilisierungsgeräten kommen kann. Ebensowenig ist mit Verletzungen von Nerven zu 
rechnen. Eine Erwärmung des betroffenen Körpergewebes konnte nicht nachgewiesen werden 
und ist nach den Berechnungen gemäss physikalischer Gesetze auch nicht möglich.34 
 

                                            
30 Mark W. Kroll, S. 38-39 
31 Mark W. Kroll, S. 42 
32 Nedopil N., S. 111 
33 Mark W. Kroll, S. 41 
34 Mark W. Kroll, S. 52-53 
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4.5. Risikobeurteilung betreffend den Auswirkungen auf die Atmung 
Im Rahmen zahlreicher Selbstversuche und wissenschaftlicher Studien konnte festgestellt 
werden, dass die Probanden während der Stromapplikation unter Umständen noch sprechen 
konnten und die Atmungsfunktion aufrechterhalten wurde. Diese Erkenntnis, in Verbindung 
mit der gerätetechnischen Grundeinstellung einer maximal fünf Sekunden andauernden 
Stromapplikation, gibt zu keinen riskanten Anhaltspunkten Anlass. Auswirkungen auf die 
Atmung können aber durch die den Einsatz von Destabilisierungsgeräten begleitende, 
Anwendung physischen Zwanges (z.B. Zwangslagerung auf dem Bauch) verursacht werden. 
Wie bereits erwähnt ist diesem Umstand im Rahmen der Aus- und Weiterbildung Rechnung 
zu tragen. 
 
 
4.6.Risikobeurteilung betreffend den Auswirkungen der Elektrodenapplikation 
Wie im Kapitel über die Gerätebeschreibung und Funktionsweise erläutert wurde, wird beim 
Distanzeinsatz die betroffene Person mit zwei Elektroden beschossen, welche mittels kleinen 
Widerhaken in der Kleidung bzw. in der Hautschicht stecken bleiben und so die 
Stromübertragung ermöglichen.  
Die Sicherheitsregeln bei der Anwendung von Destabilisierungsgeräten besagen, dass nicht 
auf den Kopf des Betroffenen gezielt werden darf.35 Sollte es aufgrund einer 
Notwehrsituation, bzw. ausgesprochen schneller Bewegung des Betroffenen, zu einer 
unabsichtlichen Elektrodenapplikation im Kopfbereich kommen, so wären direkte Pfeiltreffer 
im Augenbereich denkbar. Derartige Verletzungen traten bei Geräteeinsätzen in den 
Vereinigten Staaten von Amerika bereits auf und wurden untersucht. Es konnte festgestellt 
werden, dass lediglich oberflächliche Strukturverletzungen des Auges verursacht wurden, 
welche folgenlos verheilten.36 Durch die Stromapplikation durch die am Auge festhängende 
Elektrode wurden keine Augenschäden verursacht, bzw. die Sehnerven trugen keine 
Verletzungen davon.  
Die Gefahr von Augenverletzungen durch Elektroden ist aufgrund der geltenden 
Sicherheitsvorschriften äusserst gering. Aufgrund der Verletzlichkeit des Sehorgans ist aber 
grösste Vorsicht geboten. Diesem Umstand wird innerhalb der Ausbildung dadurch 
Aufmerksamkeit geschenkt, dass der Einsatz von Destabilisierungsgeräten im Kopfbereich 
vermieden wird. 
Sollte doch eine Elektrodenapplikation im Augenbereich erfolgt sein, besteht die Möglichkeit 
einer Augenverletzung mit nicht vorhersehbarem Schweregrad.  
 
 
4.7. Risikobeurteilung der Beeinflussung des motorischen Nervensystems 
Durch die Einwirkung auf das motorische Nervensystem wird bei den Betroffenen eine 
Muskelanspannung verursacht, welche wiederum die willentliche Beherrschung der 
Gliedmassen beeinträchtigt. Je nach Körperhaltung und -lage fallen Betroffene hin, da sie 
aufgrund der vorgenannten motorischen Einschränkung das körperliche Gleichgewicht nicht 
halten können. Je nachdem wo ein Geräteeinsatz erfolgt, besteht die Gefahr eines Anpralls 
gegen einen Gegenstand oder am Boden. Da Betroffene aber nicht mit grosser 
Geschwindigkeit zu Boden „geworfen“ werden, sondern vielmehr in starrer Haltung 
umkippen, können durch die Anwender je nach Situation Schutzmassnahmen ergriffen 
werden (z.B. Stützen).  
Bei der Gefahr von Anprallverletzungen handelt es sich um das zentrale und bedeutendste 
Risiko bei der Anwendung von Destabilisierungsgeräten. Eine Risikominimierung ist dabei 
aber nicht bei der Gerätkonfiguration, sondern lediglich bei der Schulung der 
                                            
35 Schulungsunterlagen DSG, S. 16 
36 Mark W. Kroll, S. 54 
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einsatzberechtigten Polizeikräfte und deren Zusammenarbeit im Ereignisfall zu erreichen. 
Weiter muss das Risiko solcher Verletzungen immer in Relation mit den Risiken anderer 
Zwangs- und Verteidigungsmitteln (z.B. PMS oder Schusswaffe) und der Möglichkeit des 
Nichteingreifens beim Sturz eines Betroffenen durch präventive Handlungen (z.B. Stützen des 
Betroffenen) geprüft werden. 
 
 
 
 
5.  Polizeiliche Intervention im Kontext von Aggressionen und Gewalt 
 
 
5.1. Unmittelbarer Zwang, Aggressionen und Gewalt 
Polizeibehörden handeln aufgrund eines gesetzlichen Auftrags und erfüllen die darin 
formulierten Aufgaben innerhalb der gesetzlichen Schranken. Als Kernkompetenz fallen den 
Polizeikräften die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die 
Unterstützung der Strafuntersuchungsbehörden zu.37 Im Rahmen der Auftragserfüllung fällt 
der Konfrontation mit aggressivem Verhalten des polizeilichen Gegenübers eine besondere 
Bedeutung zu, da im Einzelfall eine behördliche Intervention erforderlich ist, vom jeweiligen 
Weisungsadressaten aber nicht geduldet wird. Unter Berücksichtigung der Gesetz- und 
Verhältnismässigkeit dürfen Polizeikräfte unmittelbaren Zwang anwenden und dazu geeignete 
Mittel nutzen. Beispielhaft dazu: 
 
Gesetz betreffend die Kantonspolizei des Kantons Basel-Stadt (Polizeigesetz) vom 13. 
November 1996: 
§46 Unmittelbarer Zwang 
Die Kantonspolizei kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben und im Rahmen der 
Verhältnismässigkeit unmittelbaren Zwang gegen Personen oder Sachen anwenden und 
geeignete Hilfsmittel einsetzen. 
²Soweit es die Umstände zulassen, ist die Anwendung unmittelbaren Zwangs vorher 
anzudrohen. Die Androhung hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass die betroffenen Personen 
noch von sich aus den polizeilichen Anordnungen nachkommen können. 
 
Die Polizeigesetze anderer Kantone enthalten ähnliche Formulierungen und implizieren 
damit, dass nach Möglichkeit in einen Dialog mit dem polizeilichen Gegenüber getreten wird. 
Die Schwierigkeiten dabei liegen darin verankert, dass aufgrund des momentanen Verhaltens 
einer Person, eine Einschätzung des Gefährdungspotential vorgenommen und daraus eine 
geeignete Vorgehensweise abgeleitet werden muss. Die Erforderlichkeit unmittelbaren 
Zwanges bemisst sich dabei an der Erschöpfung niederschwelliger Massnahmen, wie z.B. 
Verhandlung und Deeskalationsmassnahmen. Bedingungen eines solchen Vorgehens sind 
aber u.a. der Zeitfaktor (Dringlichkeit), die Ansprechbarkeit der Zielperson und die 
Bedrohungslage. Sind die Bedingungen einer zwanglosen Auftragserfüllung nicht gegeben, 
sind Polizeikräfte zur Anwendung von unmittelbarem Zwang berechtigt und reagieren unter 
Berücksichtigung der Gesetz- und Verhältnismässigkeit. Gerade die Abschätzung der 
Verhältnismässigkeit bei der Vornahme von physischen Zwangsmassnahmen bei aggressiven 
Personen stellt die eingesetzten Polizeikräfte vor die Aufgabe, abhängig vom situativen 
Verhalten der Zielperson, den bekannten Umständen und Hinweisen geeignete Mittel 
einzusetzen und allenfalls Instrumente zur Zwangsanwendung vorzubereiten bzw. 
anzuwenden. 
                                            
37 Beispiel: Gesetz betreffend die Kantonspolizei des Kantons Basel-Stadt (PolG) 510.100 
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Dies setzt Kenntnisse aggressiver und gewalttätiger menschlicher Handlungsmöglichkeit 
voraus, da im Einzelfall nur im Wissen über die Ursache, die Erscheinung und den Ablauf 
von Verhaltensextremen und beim Vorliegen entsprechender Anhaltspunkte möglicherweise 
auf die geeignete Form der Zwangsanwendung oder sogar deren Verhinderung geschlossen 
werden kann. 
 Unzählige Aggressionstheorien von angesehenen Wissenschaftlern haben gezeigt, dass ein 
unter Umständen multikausales Extremverhalten meistens nur bedingt erklärbar ist und auf 
zahlreiche korrelierende Faktoren verwiesen werden muss. Die in der Nachfolge Freud’s 
häufig vorgenommene Simplifikation, dass „jede Aktivität, die nicht auf den Eros (den 
Lebenstrieb) zurückgeführt werden kann, als Ausläufer seines Gegenspielers (des 
Todestriebs) interpretiert und somit als Aggression eingestuft wird“38, verliert sich in der 
unendlichen Weite unbestimmter Formulierung.  
 
Definition der Aggression:39 
„Eine Aggression besteht in einem gegen einen Organismus oder ein Organismussurrogat  
gerichteten Austeilen schädigender Reize (schädigen meint; beschädigen, verletzen, zerstören, 
vernichten). Eine Aggression kann offen (körperlich/verbal) oder verdeckt (phantasiert), sie 
kann positiv (von der Kultur gebilligt) oder negativ (missbilligt) sein.“ 40 
 
Im Kontext polizeilicher Interventionen und Zwangsanwendung fallen nur die offenen 
Aggressionen in Betracht, da sich verdeckte Aggressionen nicht in einer strafrechtlich 
relevanten Weise äussern. 
 
 
5.2. Ursachen aggressiven Verhaltens 
Aggressives Verhalten ist eine seit Urzeiten festgestellte menschliche Eigenschaft, beruht 
vermutlich auch auf instinktivem Überlebenswillen (z.B. Flucht und Abwehrstrategie) und 
zeigt sich in Alltagssituationen als Folge multikausaler Faktoren. Zur Erklärung von 
Aggressionserscheinungen wurden zahlreiche Theorien aufgestellt, die meist auf einem als 
hauptursächlich vermuteten Faktor gründen und dazu korrelierende Ursachen miteinbeziehen.  
 
a) Triebtheorien 
Triebtheorien verstehen die ausgelebte Aggression als Ausfluss eines angeborenen Triebes 
und ziehen dazu Parallelen zu den ersten biosozialen Theorien der frühen kriminologischen 
Forschung41. Als bekanntester Vertreter und Begründer zeichnete  Freud mit seiner 
Triebtheorie die Ansätze eines Erklärungsmodells auf, wobei er Ursache aggressiven 
Verhaltens auf einen dem Menschen innewohnenden Grundtrieb zurückführte. Eine eher 
skeptische Haltung gegenüber Triebtheorien bestand schon seit Anbeginn deren Erstellung, 
weil eine Aggressionsverminderung bzw. -eindämmung nur skeptisch beurteilt wurde und die 
Annahme einer Prädisposition und Veranlagung wenig Platz für ein ausgleichendes 
Einwirken liess.42 Eine weitere Erklärungslücke besteht darin, dass Triebtheorien nur wenig 
über einzelne und kurzzeitige Phasen fremdaggressiven Verhaltens aussagen. 
 
b) Lernpsychologische Theorien 
Sehr vereinfacht dargestellt beinhalten die lernpsychologischen Theorien, wie es die 
Umschreibung schon vermuten lässt, die Grundhaltung, dass menschliches Verhalten erlernt 

                                            
38 Herbert Selg, S. 2 
39 Selg, S. 4, Zitat 
40 Selg, S. 4 
41 Kunz, S. 108-116 
42 Nolting, S. 45-52 
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wird. Der Sozialisierungsprozess des heranwachsenden (Kindheit) Individuums, bzw. 
unzählige dazu gehörende Faktoren, bilden die Grundlage der individuellen Reaktion auf 
einwirkende Lebensumstände.43 Aufgrund der unbeschreiblichen Komplexität eines 
jahrelangen Lernprozesses wurden innerhalb der Lerntheorien verschiedene Modelle 
entwickelt, die ihrerseits wiederum den Kerngehalt entsprechend anders definieren (z.B. 
Klassisches Konditionieren, Operantes Konditionieren, Lernen am Modell).44 
 
c) Frustrations-Aggressionstheorie 
Erlebtes führt möglicherweise zu Frustration, was wiederum zu gewissen Formen von 
Aggressionen und damit möglicherweise zu zerstörerischem Verhalten führt. Ein 
simplifiziertes Gleichnis als Ergebnis der Verhaltensforschung, welches ebenfalls von Freud 
aufgezeigt wurde.45 Dieser Ansatz besticht durch eine ausgedehnte Anwendbarkeit und 
insbesondere durch Nachvollziehbarkeit; jedes Individuum durchlebt tagtäglich 
Lebenssituationen, welche Gefühle der Frustration hervorrufen. Die jeweilige 
Kompensationsform dieses Erlebens, also weshalb Frustration zwingend zu Aggression führt, 
wird allerdings nicht erklärt. Das Modell der Frustrations-Aggressionstheorie strebt somit zur 
vollständigen Erklärung den Schulterschluss mit den vorgängig aufgezählten Lerntheorien an. 
Die Frustrations-Aggressionstheorie besticht durch ihre Simplizität und kann nahezu immer 
zur Erklärung menschlicher aggressiver Handlungen herangezogen werden, da jedes 
menschliche Individuum von bestimmten Formen frustrierender Erfahrung betroffen ist. Die 
Frustrations-Aggressionstheorie beschreibt also die logische Konsequenz individueller 
Lebenserfahrung, ohne aber die divergierenden Handlungskonsequenzen (z.B. 
aggressiv/gewalttätige Frustrationskompensation) zu erklären. 
 
d)Biologische Ursachen / Pathophysiologie 
Innerhalb des menschlichen Körpers werden zwischen dem Gehirn, dem Rückenmark und 
dem peripheren Nervensystem Informationen transportiert. Der genaue 
Funktionsmechanismus ist kompliziert und dessen Erklärung würde den hier zur Verfügung 
stehenden Rahmen mit Sicherheit sprengen. Es sei an dieser Stelle trotzdem erwähnt, dass 
innerhalb des menschlichen Körpers über das Nervensystem Informationen weitergegeben 
werden und zwischen den Nervenzellen sogenannte Botenstoffe einen biochemischen Prozess 
ermöglichen. Den Kontakt zwischen Nervenzellen stellen sogenannte Neurotransmitter her. 
Einer der bekanntesten Neurotransmitter ist das Serotonin. 
Wissenschaftliche Untersuchungen haben bei aggressionsauffälligen Personen eine 
Disharmonie des Serotoninspiegels festgestellt, was zur Annahme geführt hat, dass besonders 
ein Mangel dieses Botenstoffes zu einer Störung der Impulskontrolle und damit gehäuft zu 
gewalttätigen Handlungen führen kann. Die Entstehung eines veränderten Spiegels an 
Botenstoffen vermutet man in psychosozialen Belastungen während der biologischen 
Entwicklung, was wiederum die Annahme paralleler Einflussfaktoren auf den Plan ruft. Als 
Resultat dieser Einflüsse besteht eine Störung des Neurotransmittersystems mit, unter 
Umständen, aggressions-affinem Verhalten.46  
 
e) Hormone 
Gewalttätiges Verhalten wird bei Männern im Vergleich zu Frauen überproportional häufiger 
festgestellt.47 Da männliche Säugetiere mehr Testosteron produzieren, wurde die Rolle dieses 
Hormons in zahlreichen Versuchsanordnungen untersucht. Daraus resultierende Ergebnisse 
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liessen keine zweifelsfreie Schlussfolgerungen zu, da auch bei erhöhtem Testosteronspiegel 
nicht zwingend mit einem ausgeprägterem aggressiven Verhalten zu rechnen ist. Manifeste 
Ergebnisse konnten nicht zuletzt auch deshalb nicht erzielt werden, da zuerst vorliegende 
äussere Einflüsse ebenfalls zu einer gesteigerten Hormonproduktion führen können und 
deshalb der Rückschluss, der angestiegene Hormonspiegel habe dazu geführt, fehlgeleitet ist; 
diesbezügliche Untersuchungen im Sport haben diese Annahme hinlänglich bestätigt.48  
 
f) Psychische Störungen und Persönlichkeitsstörungen 
Mehrheitlich leiden gewalttätige Menschen in unserer Gesellschaft nicht an diagnostizierten 
Störungen.49 Trotz dieser Feststellungen gelangten Wissenschaftler zur Erkenntnis, dass bei 
Vorliegen bestimmter Persönlichkeitsstörungen eine erhöhte Gefahr eines Gewaltpotentials 
vorliegt. Auffällig starkes Empfinden von Groll und Misstrauen bei der paranoiden 
Persönlichkeitsstörung sowie mangelnde Empathiefähigkeit bei der dissozialen 
Persönlichkeitsstörung50 sind Wesensattribute, die mit aggressivem Verhalten in Verbindung 
gebracht werden. Selbstverständlich können diesbezügliche Diagnosen und damit 
korrelierende Gefährlichkeitsprognosen nur von Fachkräften vorgenommen werden. 
 
g) Intoxikationen 
Alkohol und bestimmte Arten von Betäubungsmittel können, beim Vorliegen entsprechender 
Veranlagung, zu aggressivem und gewalttätigem Verhalten führen. Diesbezügliche 
Untersuchungen sind in der Literatur hinreichend dokumentiert und sind zweifellos 
anerkannt.51  
 
 
5.3. Konsequenzen der Aggressionstheorien und -ursachen 
Offene Aggressionen sind die letztendlich psychische und physische Äusserung eines 
momentanen und auf multifaktorieller Genese bestehenden psychischen Zustands. Keine der 
Aggressionstheorien ist in der Lage, nur aufgrund der objektiven Betrachtung eines 
aggressiven/gewalttätigen Verhaltens die Ursachen festzustellen. Als Konsequenz daraus 
resultiert auch die Tatsache, dass über den weiteren Verlauf des Verhaltens keine 
verlässlichen Prognosen erstellt werden können.  
Besteht eine akute Gefährdung von Menschen oder werden dieselben bereits angegriffen, 
können nur direkt gefahrenabwehrende und damit auch in die physische Integrität der 
betroffenen Person eingreifende Massnahmen vollzogen werden. Eine sofortige polizeiliche 
Intervention ist unabdingbar. 
Die vorgängigen Erläuterungen zu den Ursachen aggressiven Verhaltens haben aufgezeigt, 
dass unzählige Faktoren, insbesondere bisherige Lebensumstände, psychische Verfassung und 
physische Einflüsse zu einem zerstörerischem Verhalten führen können.  
Die involvierten Polizeikräfte müssen die zu ergreifenden Massnahmen aufgrund der 
angetroffenen Situation und den erhältlich gemachten Informationen bestimmen. 
Tiefgreifende Analysen der Täterpersönlichkeit sind nicht möglich und können bei 
dringlichen Interventionen (Gefährdung und/oder Verletzung von bedeutenden Rechtsgütern) 
gar nicht vorgenommen werden. Die Zielsetzung besteht darin, eine objektiv bestehende 
Gefahr und/oder Verletzung bedeutender Rechtsgütern abzuwenden und dabei die 
geringstmögliche Einwirkung auf die betroffene Person auszuüben.  
Fachleute und Wissenschaftler in Psychiatrischen Kliniken und Ambulatorien sind sich aber 
einig, dass als letzte Konsequenz die Anwendung unmittelbar physischen Zwangs notwendig 
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und geeignet ist, um Personen, welche akut gewalttätig und aggressiv sind, von weiterem 
zerstörerischem Handeln abzuhalten.52 Durch ausgewiesene Fachkräfte werden z.B. in 
psychiatrischen Kliniken dem Personal Weisungen zur Intervention bei aggressivem und/oder 
gewalttätigem Verhalten von Menschen erteilt; erstaunlicherweise beinhalten diese 
Weisungen und Empfehlungen an medizinisches Personal in letzter Konsequenz die 
Vorbereitung und Anwendung physischen Zwangs zur Durchsetzung der therapeutischen 
Massnahmen und zur Erreichung einer physischen Handlungsunfähigkeit 
(Angriffsunfähigkeit) der Betroffenen.53 Die Problematik der Anwendung physischen Zwangs 
ist demnach auch Bestandteil der medizinisch-psychiatrischen Intervention bei Personen mit 
aggressiven/gewalttätigem Verhalten und nicht a priori eine polizeiliche 
„Brachialintervention“, obgleich Polizeibehörden einen anderen Grundauftrag haben, als 
medizinisches Personal. Bemerkenswerterweise anerkennen auch therapeutische 
Einrichtungen die Notwendigkeit unmittelbaren und physischen Zwangs gegenüber 
Menschen, obwohl der institutionelle Grundauftrag die Behandlung und Heilung von 
Patienten beinhaltet. 
 
Psychologische und/oder psychiatrische Gutachten aggressiver Menschen eröffnen 
nachträglich stets einen Einblick in die Täterpersönlichkeit. Auf diesem Wege erlangte 
Kenntnisse, Einschätzungen und Prognosen sind den eingesetzten Polizeikräften zum 
Ereigniszeitpunkt nicht bekannt. Eine nachträgliche Verhaltensempfehlung ist demnach nicht 
haltbar.   
Eine Ausnahme dieser Schlussfolgerungen bilden selbstverständlich diejenigen Fälle, in 
denen eine aggressiv/gewalttätig agierende Person von ihren Handlungen ablässt, trotzdem 
aber weiter von ihr eine Gefahr ausgeht. Es ist hier z.B. an den Verlauf eines Amoklaufs zu 
denken, innerhalb welcher der Täter ohne ersichtlichen Grund seine Handlung unterbricht und 
allenfalls sogar in einen Dialog mit den Polizeikräften tritt. 
In solchen Situationen können unter Umständen „entspannende“ Massnahmen ergriffen 
werden, was z.B. in Form einer angepassten Gesprächsführung, Verhandlungen und 
Überzeugung zur Aufgabe erfolgen kann.  
Diese Massnahmen unterhalb der Schwelle unmittelbaren physischen Zwangs bedingen 
allerdings eine Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit der jeweiligen Person und die 
besonderen Umstände des Einzelfalls. Zudem darf zu diesem Zeitpunkt des polizeilichen 
Handelns keine unmittelbare Gefahr für Polizeikräfte und/oder Drittpersonen bestehen. 
 
 
 
 
6. Rechtliches im Zusammenhang mit Destabilisierungsgeräten 
 
 
6.1. Allgemeine Erläuterungen 
Polizeiliche Zwangsmassnahmen sind sehr brisant, da sie in verfassungsmässig geschützte 
Grundrechte wie Freiheit, Leben und körperliche Unversehrtheit eingreifen.54Gerade deshalb 
müssen die Grundlagen, Voraussetzungen und die Form der Massnahmen vordefiniert und 
gesetzlich geregelt werden.  
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Gemeinhin werden Eingriffe in diese geschützten Rechtsgüter unter Strafe gestellt, wobei 
aber unter bestimmten Umständen solche Rechtsgutverletzungen als rechtmässig erklärt 
werden. Es handelt sich dabei um die unter Ziffer 6.8. erörterten Rechtfertigungsgründe.55 
Durch den Einsatz von Destabilisierungsgeräten können bei den betroffenen Personen, trotz 
des geringen Risikos einer tatsächlichen Verwirklichung, Verletzungen auftreten, welche das 
Strafgesetzbuch unter Strafe stellt. Denkbar wären die oberflächliche Verletzung durch die 
Elektrodenapplikation sowie die Verletzungen aufgrund eines Anpralls beim Verlust der 
motorischen Körpersteuerung. Es wären somit die Erfüllung der Tatbestände Tätlichkeiten 
(StGB Art. 126), einfache Körperverletzung (StGB Art. 123) und fahrlässige 
Körperverletzung (StGB Art. 125) denkbar. Die Prüfung besonders aussergewöhnlicher 
Konstellationen (z.B. Verschlimmerung einer bereits bestehenden Verletzung) bleibt an dieser 
Stelle ausgeklammert. Da in der Schweiz noch kein Einsatz von einem Destabilisierungsgerät 
zu Verletzungen bei den betroffenen Personen geführt hat, kann nicht auf eine gängige 
Gerichtspraxis zurückgegriffen werden. 
Die möglichen Risiken müssen im Verhältnis zum erstrebten Ziel des Einsatzes von 
Destabilisierungsgeräten betrachtet werden; die kurzzeitige Verhinderung einer Flucht- und 
Angriffsunfähigkeit zur Ermöglichung weiterer Massnahmen, wie z.B. Fesselung und 
Festnahme. 
 
 
6.2. Bundesverfassung56 
Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns 
¹Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht. 
²Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. 
 
Die uneingeschränkte Geltung von Grundrechten des Einzelnen ist nicht immer gewährleistet, 
da die individuellen Interessen den Interessen anderer bzw. einem öffentlichen Interesse 
zuwiderlaufen können.57 In solchen Fällen eines notwendigen staatlichen Eingriffs wird in 
Artikel 5 der Bundesverfassung u.a. das Handeln von Polizeikräften vom Vorliegen einer 
gesetzlichen Grundlage und der jeweiligen Verhältnismässigkeitsprüfung abhängig gemacht. 
Vorab müssen  auch Eingriffe in die körperliche Integrität eines Betroffenen verhältnismässig 
sein, was auch auf den Einsatz von Destabilisierungsgeräten zutrifft. 
 
 
6.3. Schweizerisches Strafgesetzbuch58 
Art. 14  
3. Rechtmässige Handlungen und Schuld. 
Gesetzlich erlaubte Handlung 
Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich rechtmässig, auch wenn die 
Tat nach diesem oder einem andern Gesetz mit Strafe bedroht ist. 
 
Polizeiliches Handeln wird im Einzelfall durch mehrere gesetzliche Grundlagen geregelt und 
damit legitimiert (z.B. Polizeigesetz oder Strafprozessordnung). Die Erlaubnis kann aber nur 
dann rechtfertigend wirken, wenn im Einzelfall die Grundsätze der Subsidiarität und 
Proportionalität berücksichtigt wurden und sie sich aus einem eidgenössischen, kantonalen 
oder kommunalen Erlass bzw. aus einer Direktive oder aus einem Reglement ergeben hat.59  

                                            
55 Maurer, S. 3 
56 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, SR 101 
57 Seiler, S. 126 
58 Schweizerisches Strafgesetzbuch, SR 311.0 
59 StGB Kommentar, Andreas Donatsch (Hrsg.), S. 67, mit Hinweis auf BGE 129 IV 175 
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Art. 15 Rechtfertigende Notwehr 
Wird jemand ohne Recht angegriffen oder unmittelbar mit einem Angriff bedroht, so ist der 
Angegriffene und jeder andere berechtigt, den Angriff in einer den Umständen angemessenen 
Weise abzuwehren. 
 
Die Notwehr wird in der schweizerischen Rechtsordnung als Rechtfertigungsgrund 
aufgefasst, wie aus der Formulierung „berechtigt“ abzuleiten ist.60 Als notwehrfähige 
Rechtsgüter gelten grundsätzlich alle persönlichen Rechtsgüter, allen voran Leib und Leben, 
sowie persönliche Freiheit.61 Unter einem Angriff versteht man ein von einem Menschen 
ausgehenden Verhalten, welches auf die Verletzung von Rechtsgütern ausgerichtet ist.62 Der 
Angriff muss gegenwärtig sein, bzw. muss unmittelbar drohen, was jedenfalls bei Anzeichen 
einer Gefahr, die eine Verteidigung nahelegen, anzunehmen ist.63 Weiter muss der Angriff 
rechtswidrig sein, damit Notwehrhandlungen zulässig sind. Die Abwehr eines Angriffs hat „in 
einer den Umständen angemessenen Weise“ zu erfolgen. Die damit nur unpräzise 
eingeforderte Verhältnismässigkeit lässt sich von zwei Gesichtspunkten aus beurteilen. 
 
a) Proportionalität des Mittels64 
Die Schwere des Angriffs muss in Relation der zur Anwendung gelangenden Abwehrmittel 
und deren tatsächliche Verwendung gestellt werden. Bei einer Auswahl von verschiedenen 
Abwehrinstrumenten muss dasjenige zur Anwendung gelangen, welches am wenigsten 
Gefahren und Risken birgt und trotzdem eine erfolgreiche Abwehr des Angriffs verspricht. 
Dem Angegriffenen wird aber zugestanden, dass er frühzeitig zu einem tatsächlich 
erfolgversprechenden Mittel greift, da er sich sonst bei anderweitiger Verteidigung nicht 
ausreichend zur Wehr setzen könnte.65 In Verbindung damit wird auch anerkannt, dass die 
individuellen Eigenschaften der Beteiligten zu prüfen und in Relation zu stellen sind. Das ist 
eine richtungsweisende Ansicht betreffend der Verteidigungsmittel, da Polizeibehörden die 
unterschiedlichsten Verteidigungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, aber nur das 
Destabilisierungsgerät einen hohen Grad an Effektivität aufweist.  
 
b) Proportionalität der Rechtsgüter 
Die vom Angriff bedrohten Rechtsgüter müssen denjenigen gegenübergestellt und in ein 
angepasstes Verhältnis gestellt werden, die durch eine Abwehrhandlung verletzt werden 
könnten. Ein rigides Festhalten von der formellen Einordnung der Rechtsgüter wird allerdings 
gemeinhin abgelehnt, womit die einzelfallrelevanten Umstände zu beurteilen wären.66 
 
Im Zusammenhang mit der Notwehr ist für die Polizeibehörden von grösster Wichtigkeit, dass 
neben dem Angegriffenen auch andere Personen zur Abwehr berechtigt sind. Die 
Notwehrhilfe, welche in Situationen extrem gewalttätig agierender Personen zur polizeilichen 
Handlungsgrundlage gereicht, wird damit auch geregelt. Ebenso bedeutend für die 
polizeiliche Intervention ist die Regelung, dass ein Angriff nur rechtswidrig, nicht aber 

                                            
60 Stratenwerth, S. 235 
61 Wittemann, S. 58, mit Hinweis auf BGE 104 IV 55 
62 Grundlinien und Grenzen der Notwehr in Europa, Frank Wittemann, Peter Lang Verlag, 1997, S. 58 
63 Stratenwerth Günther, 2005, S. 237 
64 Wittemann, S. 61 
65 Stratenwerth, S. 240 mit Verweis auf BGE 79 IV 155 
66 Wittemann, S. 62 
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schuldhaft sein muss. Personen mit psychischen Störungen oder Betrunkene können also sehr 
wohl durch einen Angriff eine Notwehrlage begründen.67 
 
 
6.4. Schweizerische Strafprozessordnung (StPO)68 
5. Titel Zwangsmassnahmen 
1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 
Art. 200 Gewaltanwendung 
Zur Durchsetzung von Zwangsmassnahmen darf als äusserstes Mittel Gewalt angewendet 
werden; diese muss verhältnismässig sein.  
 
Abgesehen von der Vorschrift der Verhältnismässigkeit, wird in der Schweizerischen 
Strafprozessordnung von einer weitergehenden Umschreibung der Gewaltanwendung 
verzichtet. In der kommentierten Textausgabe der Schweizerischen Strafprozessordnung69 
wird allerdings darauf hingewiesen, dass sich Fragestellungen der Zwangsmassnahmen im 
Rahmen allgemeinen polizeilichen Handelns nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip lösen 
lassen.  
 
3. Abschnitt: Vorläufige Festnahme 
Art. 217 Durch die Polizei 
¹Die Polizei ist verpflichtet, eine Person vorläufig festzunehmen und auf den Polizeiposten zu 
bringen, die: 
a. sie bei einem Verbrechen oder Vergehen auf frischer Tat ertappt oder unmittelbar nach der 
Begehung einer solchen Tat angetroffen hat; 
b. zur Verhaftung ausgeschrieben ist. 
(....) 
Im Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung wird festgehalten, dass zur 
Durchführung der vorläufigen Festnahme unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit 
auch Gewalt angewendet werden darf.70 Art. 217 begründet in Verbindung mit Art. 200 E-
StPO somit eine Grundlage der verhältnismässigen Zwangsanwendung aus strafprozessualer 
Sicht. In den Dienstbefehlen/Dienstvorschriften sind weitergehende Vorschriften enthalten; 
beispielhaft ist der Schusswaffengebrauch zur Fluchtverhinderung nach Begehung eines 
schweren Verbrechens.71 Betreffend dem Einsatz von Destabilisierungsgeräten werden die 
genauen Regelungen ebenfalls in den Dienstbefehlen aufgeführt.  
 
 
6.5. Waffengesetz 
Im Kapitel 3.4. wurde erläutert, weshalb Destabilisierungsgeräte nicht unter die Verordnung 
über elektrische Niederspannungserzeugnisse fallen. In Art. 4 Abs.1 lit. e des Waffengesetzes 
ist festgehalten, dass Elektroschockgeräte, welche die Widerstandskraft von Menschen 
beeinträchtigen, verboten sind. Dies verbietet die Anwendung von Destabilisierungsgeräten 
durch Privatpersonen. Dennoch sind aber gewisse Behörden zur Anwendung von solchen 
Geräten berechtigt, da sie von der Geltung des Waffengesetzes ausgenommen sind. Die 
diesbezügliche Regelung findet sich ebenfalls im Waffengesetz: 
 
 

                                            
67 Wittemann, S. 65 
68 Schweizerische Strafprozessordnung vom 05. Oktober 2007 (noch nicht in Kraft) 
69 Kommentar E-StPO, S. 191 
70 Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, S. 204 
71 ZH-PolG §17 Abs. 2 lit.b 
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Art. 2 Geltungsbereich 
¹Dieses Gesetz gilt nicht für die Armee, die Militärverwaltungen sowie die Zoll- und 
Polizeibehörden. 
²(...) 
³(...) 
 
Polizeibehörden sind somit unter Berücksichtigung anderer gesetzlicher Grundlagen, welche 
nachfolgend erläutert werden, zur Anwendung von Destabilisierungsgeräten befugt.  
 
 
6.6. Kantonales Polizeirecht 
In den bestehenden kantonalen Polizeigesetzen ist die Anwendung von unmittelbarem Zwang 
bzw. polizeilichem Zwang in verschiedenen Umschreibungsformen geregelt. Jeweils wird 
auch die Anwendung von Einsatzmitteln geregelt, als welche auch Destabilisierungsgeräte 
gelten. Nachfolgend sind beispielhaft die betreffenden Formulierungen der Polizeigesetzte der 
Kantone Basel-Stadt und Zürich aufgeführt.  
 
Gesetz betreffend die Kantonspolizei des Kantons Basel-Stadt (Polizeigesetz, PolG): 
§46 Unmittelbarer Zwang 
¹Die Kantonspolizei kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben und im Rahmen der 
Verhältnismässigkeit unmittelbaren Zwang gegen Personen oder Sachen anwenden und 
geeignete Hilfsmittel einsetzen. 
²Soweit es die Umstände zulassen, ist die Anwendung unmittelbaren Zwangs vorher 
anzudrohen. Die Androhung hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass die betroffenen Personen 
noch von sich aus den polizeilichen Anordnungen nachkommen können. 
 
Polizeigesetz des Kantons Zürich72 (noch nicht in Kraft) 
3. Abschnitt 
B. Polizeilicher Zwang 
§13 
¹Zur Erfüllung ihrer Aufgaben darf die Polizei im Rahmen der Verhältnismässigkeit 
unmittelbaren Zwang gegen Personen, Tiere und Gegenstände anwenden und geeignete 
Hilfsmittel und Waffen einsetzen.  
²Der Regierungsrat bezeichnet die zulässigen Einsatzmittel, Waffen und Munitionstypen. 
 
§14 
¹Vor dem Einsatz unmittelbaren Zwangs droht die Polizei diesen an und gibt 
a. der betroffenen Person Gelegenheit, sich gemäss polizeilicher Aufforderung zu verhalten, 
b. unbeteiligten Dritten  Gelegenheit, sich zu entfernen 
²Keine Androhung ist erforderlich, wenn 
a. die Gefahr nur durch sofortigen Einsatz unmittelbaren Zwangs abgewendet werden kann 
oder 
b. es offensichtlich ist, dass der Einsatz unmittelbaren Zwangs bevorsteht. 
 
Die Polizeigesetze regeln die Anwendung von unmittelbarem Zwang und die Möglichkeit der 
Anwendung von Hilfsmitteln. Die Art und Beschaffenheit, sowie deren Einsatz werden in den 
Verwaltungsverordnungen73, auch Dienstbefehl oder Dienstvorschriften genannt, festgelegt, 
worauf nachstehend eingegangen wird.  
 
                                            
72 Entwurf Polizeigesetz Zürich 4330b 
73 Seiler, S. 134 



 - 28 -

 
6.7. Polizeiliche Dienstvorschriften / Dienstbefehle 
Wie aus den Polizeigesetzen hervorgeht, dürfen nur geeignete Hilfsmittel eingesetzt werden. 
Analog anderen Einsatzmitteln wurde auch die Eignung der Destabilisierungsgeräte geprüft. 
Die Schweizerische Polizeitechnische Kommission befasste sich bereits im Jahre 2003 mit 
diesem Einsatzmittel und setzte eine disziplinenübergreifende Arbeitsgruppe ein; die 
Erkenntnisse aus zahlreichen Veröffentlichungen und Veranstaltungen wurden ausgewertet, 
durch einen Facharzt begleitete Versuche wurden durchgeführt und der Wissenschaftliche 
Dienst der Stadtpolizei Zürich wirkte bei diesem Prüfverfahren mit. Die Fachgruppe empfahl 
den Korps in einer ersten Phase die Anwendung von Destabilisierungsgeräten durch erfahrene 
Polizeikräfte bei speziellen Einsätzen; Destabilisierungsgeräte werden in einer ersten Phase 
nur durch Sondereinheiten und spezialisierten (Spezialausbildung) Einsatzgruppen 
angewendet. Destabilisierungsgeräte wurden aber explizit als Ergänzung zu den bestehenden 
Einsatzmitteln, wie Pfefferspray und Polizeimehrzweckstock, verstanden, womit wiederum 
die eskalative Einreihung von Zwangsmitteln berücksichtigt wurde.74 
Zwecks einheitlicher und detaillierter Regelung der Einführung und Anwendung von 
Destabilisierungsgeräten in den verschiedenen Kantonspolizeien einigten sich die Kantonalen 
Polizeikommandanten im Rahmen ihrer periodisch stattfindenden Konferenz (KKPS) im 
Jahre 2008 über einen ausführlichen Richtlinienkatalog.75 Weiter wurde der 
Richtlinienkatalog am 02.April 2009 durch die Konferenz der Kantonalen Polizei- und 
Justizdirektoren in Bern genehmigt. Dieser Katalog bildet die Grundlage der in Kraft 
tretenden Dienstvorschriften, wobei anzumerken ist, dass die fundamentalen Punkte in den 
bereits bestehenden Verordnungen (Dienstvorschriften) bereits enthalten waren. Bei den 
massgeblichen Regelungsbereichen (Aufzählung nicht abschliessend) handelt es sich um: 
 
a. Verhältnismässigkeit 
Es erfolgt eine Einreihung des Einsatzmittels Destabilisierungsgerät innerhalb der 
Eskalationsstufe vor dem Schusswaffeneinsatz. Die Grundsätze der Verhältnismässigkeit 
werden nach dem bisherigen Kenntnisstand über die Effizienz und Risiken bisheriger Einsätze 
und Erfahrungen statuiert (mehr dazu im Kapitel 4). 
 
b. Ausbildung 
Die Anwender von Destabilisierungsgeräten werden theoretisch und praktisch geschult; das 
angeeignete Wissen und die erlernten Fertigkeiten werden mittels Abschlusstest geprüft. Im 
Rahmen der Ausbildung werden auch die beim Einsatz von Destabilisierungsgeräten 
mittelbaren Gefahren thematisiert und deren Vermeidung geschult. Weiter führen die 
Auszubildenden Selbstversuche durch und erfahren damit die Wirkungsweise des Geräts am 
eigenen Leib; die daraus gewonnen Erkenntnisse fliessen wiederum in die Ausbildung ein 
(eine detaillierte Auflistung der in der Schweiz durchgeführten Selbstversuche folgt in Kapitel 
9.2.). 
Die Ausbildung findet vom Gerätehersteller unabhängig statt und wird gesamtschweizerisch 
vom Schweizerischen Polizei-Institut koordiniert. Die Ausbildung wird abgestuft abgehalten 
und beinhaltet mittels Rezertifikationen eine Aktualisierung. 
 
 
 

                                            
74 Schweizerische Polizeitechnische Kommission, Mitteilungsblatt 03/2-B/C/D, Fachgruppe Allgemeine 
Technik, 14.07.2003, SPTK 
75 Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz, Arbeitsgruppe Taser / Richtlinien für 
den Einsatz von Destabilisierungsgeräten (DSG), 28.08.2008, genehmigt vom Generalsekretär KKPS, 
U. Geissbühler 
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c. Einsatz 
Der Einsatzbereich von Destabilisierungsgeräten wird dahingehend geregelt, dass nur 
ausgebildete Einsatzkräfte dieses Mittel einsetzen dürfen. In Frage kommen Einsätze gegen 
gewalttätige Personen, wenn mildere Einsatzmittel nicht zum gewünschten Erfolg führen oder 
führen würden, und wenn die festzunehmenden oder flüchtenden Personen eine schwere 
Straftat begangen haben oder der dringende Verdacht besteht, dass sie eine schwere Straftat 
begangen haben. Detaillierten Regelungen der Anwendungsbereiche finden sich vollständig 
in den Dienstbefehlen der Polizeikorps. 
 
d. Risiken 
Eine ausführliche Aufklärung der möglichen Risiken ist enthalten, obwohl von der isoliert 
betrachteten Gerätewirkung keine grosse Gefahr ausgeht. Bei den in Betracht zu ziehenden 
Risiken handelt es sich hauptsächlich um die Gefahr eines Sturzes und die Möglichkeit, dass 
durch die Elektroden eine oberflächliche Verletzung zugefügt wird.  
 
Auszug aus den Richtlinien der Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der 
Schweiz, welche als Grundlage für korpsinternen Dienstbefehle dienen: 
 
2. Einsatz-Richtlinien 
(...) 
2.2. Einsatz 
Das DSG darf nur von an diesem Gerät ausgebildeten Einsatzkräften der Polizei verwendet 
werden. 
Der DSG-Einsatz befindet sich in den Verhältnismässigkeits-Eskalationsstufen vor dem 
Schusswaffeneinsatz.  
Das DSG kann gegen gewalttätige Personen eingesetzt werden, die sich oder Drittpersonen 
unmittelbar gefährden. 
Das DSG kann zur Festnahme und Fluchtverhinderung von Personen eingesetzt werden, 
wenn mildere Einsatzmittel nicht zum gewünschten Erfolg führen oder führen würden, und 
wenn die festzunehmenden oder flüchtenden Personen eine schwere Straftat begangen haben 
oder der dringende Verdacht besteht, dass sie eine schwere Straftat begangen haben. 
Vor dem Einsatz des DSG ist die Zielperson nach Möglichkeit abzumahnen. Damit sind auch 
die beteiligten Einsatzkräfte über die bevorstehende Anwendung in Kenntnis gesetzt. 
(...) 
 
 
6.8. Erläuterung der Rechtfertigungsgründe beim Einsatz von Destabilisierungsgeräten 
 
Schematische Darstellung:76 

 
Einsatz des Destabilisierungsgeräts 

↓ 
Strafbarkeit 

(Der Einsatz eines Destabilisierungsgeräts ist strafbar wenn er: tatbestandsmässig, 
rechtswidrig und schuldhaft erfolgt) 

↓ 
Rechtswidrigkeit 

(Rechtswidrigkeit liegt vor, wenn kein Rechtfertigungsgrund vorliegt) 
↓ 

                                            
76 Maurer, S. 5 
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Rechtfertigungsgründe 
 a. Notwehr / Notwehrhilfe 
                                                       (b.Notstand) 
 c. ausserstrafrechtliche Rechtfertigungsgründe 
 d. übergesetzliche Rechtfertigungsgründe 
 
zu a.) Notwehr 
Zur Notwehr als Rechtfertigungsgrund werden die allgemeinen Regeln des Strafgesetzbuches 
herangezogen, wobei insbesondere betreffend den Schusswaffeneinsatz noch ergänzende 
Regelungen in den kantonalen Polizeigesetzen zu finden sind. Die nicht ausschliesslich für die 
staatlichen Organe ausgestaltete Norm der Notwehr beinhaltet keine Besonderheiten durch die 
polizeigesetzlichen Regelungen.77 
 
zu b.) Notstand 
Der Notstandsregelung kommt im Zusammenhang mit dem Einsatz von 
Destabilisierungsgeräten keine massgebliche Bedeutung zu, weshalb auf weitergehende 
Anmerkungen verzichtet werden kann. 
 
zu c.) ausserstrafrechtliche Rechtfertigungsgründe 
Art. 14 StGB erwähnt zwar nicht mehr explizit die Amtspflicht, verweist aber mit der 
Formulierung „wie es das Gesetz“ gebietet auf die verschiedenen Rechtsnormen, die 
behördliches, insbesondere polizeiliches Handeln, regeln. Die in den meisten kantonalen 
Polizeigesetzen vorgeschriebenen Aufgaben und Pflichten sehen Massnahmen zur Verhütung 
und Verhinderung von Straftaten, sowie die Abwehr von unmittelbar drohenden Gefahren für 
Menschen, Tiere und Umwelt vor.78 In Verbindung mit Art. 14 StGB ergeben sich damit die 
ausserstrafrechtlichen Rechtfertigungsgründe, die sich im Zusammenhang mit dem Einsatz 
von Destabilisierungsgeräten hauptsächlich in den kantonalen Polizeigesetzen und den 
Dienstbefehlen/Dienstvorschriften finden lassen.  
 
zu d.) übergesetzliche Rechtfertigungsgründe 
Bei polizeilichen Interventionen kann es zu einer Pflichtenkollision kommen, da die 
involvierten Polizeikräfte aufgrund mehrerer gesetzlicher Grundlagen zum Handeln 
verpflichtet sind. Es kann zu einer Vermengung der Grundlagen über die Festnahmepflicht, 
der Notwehr und der Dienstanweisung kommen, aus der heraus sich unter Umständen eine 
Rechtfertigung ergeben kann.79  
 
 
 
 
7. Dokumentation der Einsätze von Destabilisierungsgeräten  
 
 
7.1. Datenaufzeichnung 
Sämtliche Geräteeinsätze mit Stromapplikation werden auf dem Gerät mit den relevanten 
Daten (z.B. Datum, Zeit) unmanipulierbar abgespeichert. Es lässt sich somit jederzeit prüfen, 
welches Gerät in welchem Umfang eingesetzt wurde. Eine missbräuchliche Anwendung des 
Geräts würde somit ebenfalls gespeichert. Bei einer Anzeigeerstattung im Zusammenhang mit 

                                            
77 Maurer H., S. 8 
78 Dafür exemplarisch; ZH-PolG, 2. Abschnitt: Aufgaben der Polizei §3 
79 Maurer, S. 6 
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der Anwendung eines Destabilisierungsgeräts kann durch eine unabhängige Facheinrichtung 
(z.B. Wissenschaftlicher Dienst der Stadtpolizei Zürich) eine Spurensicherung und 
Datenauswertung vorgenommen werden.  
 
 
 
7.2. Spurensicherung 
Bei der Distanzanwendung werden nebst den beiden Elektroden auch noch kleine 
Identifikationsplättchen ausgestossen und lagern sich ca. eineinhalb bis zwei Meter vor dem 
Schützen ab. Die Kennung auf den Identifikationsplättchen wiederum lässt einen Rückschluss 
auf die eingesetzte Kartusche zu. Weiter lassen sich im Einzelfall oberflächliche 
Hautverletzungen feststellen, welche von den Elektroden (Pfeilspitze) herrühren. Die 
Spurensicherung wird mittels eines Informationsschreibens (Infoblatt Nr. 14) des 
Wissenschaftlichen Dienstes der Stadtpolizei Zürich und zusätzlich im Rahmen von 
Fortbildungskursen der Kriminaltechnischen Diensten der Schweiz vermittelt. Damit wird 
eine präzise, detaillierte und sachkundige Spurensicherung nach Einsätzen von 
Destabilisierungsgeräten sichergestellt.  
 
 
7.3. Meldepflicht 
Ab dem Jahre 2010 werden obligatorisch alle Realeinsätze von Destabilisierungsgeräten 
durch Polizeibehörden dem Sekretariat der Schweizerischen Polizeitechnischen Kommission 
gemeldet und dort archiviert. Aufgrund der gesammelten und archivierten Daten lassen sich 
auch Einsatzerfahrungen dokumentieren und in statistischer Form darstellen.  
Die einzelnen Polizeikorps haben schon heute eine interne Meldepflicht bzw. melden erfolgte 
Einsätze auf freiwilliger Basis. 
 
 
7.4. Medizinische Nachbetreuung des Betroffenen 
In den Dienstbefehlen ist fakultativ eine präventive medizinische Nachbetreuung der 
betroffenen Person nach dem Einsatz vom Destabilisierungsgerät vorgesehen. Obwohl vom 
Einsatz eines Destabilisierungsgeräts keine besondere Gefahr ausgeht, wurde diese fakultative 
Sicherheitsmassnahme in den jeweiligen Reglementen aufgenommen. Dies rührt daher, dass 
im Rahmen der neuen Anwendung von Destabilisierungsgeräten auch eine Dokumentation 
des gesundheitlichen Zustands betroffener Personen erfolgen kann. Zu diesem Zweck wird 
dem untersuchenden Arzt eine vom Wissenschaftlichen Dienst der Stadtpolizei Zürich 
vorbereitete Erläuterung zur technischen Spezialität des Destabilisierungsgeräts ausgehändigt. 
Bei anderen Zwangsmitteln ohne offensichtliche Verletzung ist eine medizinische 
Nachbetreuung nicht zwingend vorgesehen.  
 
 
7.5. Bemerkungen 
Keine polizeiliche Zwangsanwendung ist derartig zureichend dokumentiert, wie diejenige des 
Einsatzes von Destabilisierungsgeräten. Kritiker des polizeilichen Einsatzes von 
Destabilisierungsgeräten wenden häufig ein, dass die Geräte missbräuchlich, d.h. 
beispielsweise zur Folterung eingesetzt werden könnten. Diese Befürchtung beruht aber auf 
der Annahme, dass die erfolgte Anwendung eines Destabilisierungsgeräts verleugnet bzw. 
sogar vertuscht werden könnte, was aber aufgrund der umfassenden Dokumentation nicht 
möglich ist. Die genaue Untersuchung, ob ein Destabilisierungsgerät verhältnismässig 
eingesetzt wurde, steht nicht in direkter Verbindung mit dieser Befürchtung, da sie bei der 
Untersuchung jeglicher Form von Zwangsanwendung zu erfolgen  hat. Der Kerngehalt der 
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Befürchtung  missbräuchlicher Verwendung liegt also nicht in der unverhältnismässigen 
Anwendung, sondern der prinzipiellen Verleugnung derselben, was aufgrund der in der 
Schweiz bestehenden Regelungen und Vorkehrungen fast nicht möglich ist. 
 
 
 
 
8. Vorteile des Einsatzes von Destabilisierungsgeräten  
 
 
 
 
8.1. Vorbestimmte Gerätewirkung 
Durch die technische Gerätekonfiguration und dem jeweils immer gleich verlaufenden 
Wirkmechanismus auf den menschlichen Körper (unabhängig von der körperlichen 
Konstitution), ist mehrheitlich von derselben Reaktion des Betroffenen auszugehen. Abhängig 
von der Trefferlage können aber verschiedene Muskelgruppen unterschiedlich stark reagieren, 
was zu individuellen Abweichungen von der erwarteten Reaktion führen kann. Die Wirkung 
anderer Zwangsmittel dagegen ist unstetig und verlangt unter Umständen weitergehende 
Zwangsmassnahmen mit Erhöhung der Intensität. Zudem ist die Wirkung bestimmter 
herkömmlicher Zwangsmittel (z.B. Abwehrstock) von der Anwendung, bzw. von der 
physischen Konstitution des Anwenders abhängig. Unter Einsatzbedingungen lassen sich 
gezielte und in der Intensität vorbestimmte Abwehrhandlungen nicht erreichen. So ist beim 
Einsatz von Reizstoffen oder gezielten Abwehrtechniken nicht gesichert, dass Angreifer einen 
Angriff abbrechen; Reizstoffe wirken nicht bei allen Betroffenen und Abwehrtechniken mit 
einem Mehrzweckstock sind weitestgehend vom Schmerzempfinden der jeweiligen Person 
abhängig. Noch drastischer sind die unterschiedlichen Auswirkungen von 
Schussverletzungen, da Betroffene trotz erheblicher Verletzungen weiter fremdaggressiv 
agieren können und somit weitergehende Zwangsanwendung zu deren Anhaltung nötig ist. 
Destabilisierungsgeräte wirken auf menschliche Körper in immer gleicher Weise und 
versichern damit eine sehr rasche und effiziente Abwehr von Angriffen, bzw. von drohender 
Gefahr.  
Ausnahmen bilden die Fälle, in welchen die Gerätewirkung nicht entfaltet werden kann, 
beispielsweise wenn eine Elektrode in sehr dicker Kleidung den erforderlichen Stromfluss 
nicht übertragen kann. Es handelt sich dabei aber nicht um gerätespezifische Fehlerquellen, 
sondern um erschwerte, bzw. fehlerhafte Applikation, welche durch kompensatorische 
Massnahmen ausgeglichen werden müssen (z.B. andere Applikationsart). 
 
 
8.2. Rasche Wirkung 
Die Gerätewirkung erfolgt sofort mit dem Beginn des Stromflusses und endet ebenso mit dem 
Abbruch desselben. Es ist mit einer sofortigen Verhinderung der Angriffs- und 
Fluchtfähigkeit zu rechnen, was die polizeiliche Intervention auf ein zeitliches Minimum 
reduziert. Zudem wird die, vom Betroffenen als schmerzhafte empfundene, Einwirkung auf 
einen Zeitraum von wenigen Sekunden begrenzt, was bei anderen Zwangsmitteln unter 
Umständen nicht der Fall ist. Bei realen Einsätzen hat sich gezeigt, dass ein bis zwei Zyklen 
von jeweils maximal fünf Sekunden zur Möglichkeit einer adäquaten Festnahme reichen.80 
 
 
                                            
80 Auskunft Dr. M. Lory / Auskunft F. Bättig 



 - 33 -

8.3. Keine Drittgefährdung 
Die Wirkung des Destabilisierungsgeräts entfaltet sich gezielt nur an der betroffenen Person. 
Im Gegensatz zum Schusswaffeneinsatz ist nicht von einer erheblichen Gefährdung 
unbeteiligter Dritter durch durchschlagende und/oder abprallende Projektile auszugehen. Das 
Berühren einer von der Wirkung des Destabilisierungsgeräts betroffen Person ist gefahrlos, da 
die Wirkung nur vom Berühren der Elektroden ausgeht, nicht aber von einer solchen des 
Körpers.  
 
 
8.4. Risikominimierung für den Betroffenen 
Jeder Einsatz von herkömmlichen polizeilichen Zwangsmitteln ist für den Betroffenen mit 
erheblichen Risiken verbunden. Allen voran der Einsatz von Schusswaffen, der beim 
Getroffenen zu gravierenden Verletzungen oder sogar vom Tod führen kann. Beim Einsatz 
von Destabilisierungsgeräten ist zwar von einer kurzzeitigen Schmerzzufügung (wenige 
Sekunden) auszugehen, nicht aber von schweren Verletzungen. Die zu berücksichtigende 
Gefahr von Anprallverletzungen kann dadurch verringert werden, dass die eingesetzten 
Polizeikräfte der aussetzenden Körperbeherrschung des Betroffenen Rechnung tragen und ihn 
beim Einsetzen der Gerätewirkung stützen. Die entsprechende Einsatzhandlung kann durch 
Schulung und stetiges Training innerhalb eingespielter Polizeiteams zum festen Bestandteil 
des operativen Vorgehens werden.  
 
 
8.5. Risikominimierung für die eingesetzten Polizeikräfte 
Da sich die eingesetzten Polizeikräfte nur begrenzt physisch exponieren müssen, wird das 
Risiko von Verletzungen erheblich verringert. Der Einsatz herkömmlicher polizeilicher 
Zwangsmittel, sowie die rein körperliche Intervention ist auch für die handelnden 
Polizeikräfte gefährlich; erwähnenswert sind insbesondere die Folgen verhältnismässiger 
Schusswaffenanwendung mit nicht vorhersehbarer Eigen- und Drittgefährdung. 
 
 
8.6. Ergänzung der kaskadenförmigen Intensitätsstufen 
Als zusätzliches Zwangsmittel unterhalb der Intensitätsstufe eines Schusswaffeneinsatzes 
bildet das Destabilisierungsgerät die Möglichkeit einer verhältnismässigen Intervention, ohne 
überproportionale aber notwendige Anwendung von anderen Zwangsmitteln (z.B. 
Polizeimehrzweckstock), bzw. die Verhinderung von Schusswaffeneinsätzen. Durch die 
Auswahlmöglichkeit verschiedener Zwangsmittel wird eine adäquate Intervention unter 
Berücksichtigung der Proportionalität des Mittels gewährleistet.  
 
 
8.7. Ausgleich von Kräfteverhältnissen 
Aufgrund der physischen und psychischen Verfassung von Betroffenen kann es vorkommen, 
dass eingesetzte Polizeikräfte kräftemässig unterlegen, aufgrund eines gesetzlichen Auftrags 
aber zum Handeln verpflichtet sind. Es ist dabei an die Konstellation kräftiger, alkoholisierter 
und kampfsporterprobter Personen zu denken, welche aufgrund eines massiv 
fremdaggressiven bzw. fremdzerstörerischen Verhaltens angehalten werden müssen.  
 
 
8.8. Präventivwirkung 
Bereits die Ausrüstung bzw. sichtbare Bewaffnung mit Destabilisierungsgeräten zeigte 
bislang, dass beim polizeilichen Gegenüber mit einer deutlich wahrnehmbaren Reduktion des 
aggressiven bzw. fremdzerstörerischen Verhaltens gerechnet werden kann. Es sind Einzelfälle 
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dokumentiert, bei welchen fremdaggressive und gewalttätige Personen ausdrücklich aufgrund 
der Androhung des Einsatzes eines Destabilisierungsgeräts von weiteren zerstörerischen 
Handlungen absahen.81 In Anbetracht des gesetzlichen Auftrags, welcher ohnehin (namentlich 
unter Anwendung von anderen Zwangsmitteln und/oder körperlichem Zwang) hätte erfüllt 
werden müssen, ist dies als Schonung des Betroffenen und der eingesetzten Polizeikräfte zu 
werten. 
 
 
 
 
9. Erkenntnisse aus den in der Schweiz durchgeführten Selbstversuchen 
und Realeinsätzen 
 
 
9.1. Realeinsätze 
Seit dem Jahr 2001 wurden in der Schweiz bei 27 Polizeieinsätzen Destabilisierungsgeräte 
erfolgreich eingesetzt.82 Alle Betroffenen zeigten die gemäss Studien und Literatur 
beschriebenen körperlichen Reaktionen und liessen sich nach dem Einsatz anhalten bzw. 
festnehmen. Keine betroffene Person wurde bei diesen Einsätzen verletzt oder zeigte eine 
Störung der Vitalfunktionen. Besonderes Augenmerk verdient dabei der Umstand, dass auch 
befürchtete Anprall- und Sturzverletzungen ausblieben.  
 
 
9.2. Selbstversuche 
Im Rahmen der Ausbildung am Destabilisierungsgerät unterzogen sich mehrheitlich alle 
Teilnehmer einem Selbstversuch. Bis zum 06. März 2009 waren 647 in der Schweiz 
durchgeführte Selbstversuche an Teilnehmern von Kursen (Grundkurs/Instruktorenkurs DSG) 
dokumentiert, wobei bei zwei Probanden aus Sicherheitsgründen (Fremdkörper in Haut u. 
Infektionsgefahr) Elektroden durch einen Arzt entfernt werden mussten, bei einem Probanden 
ein Muskelriss diagnostiziert wurde und ein weiterer Proband eine Platzwunde erlitt (Anprall 
durch falsche Versuchsanordnung/-lagerung). Irgendwelche gravierende Störungen oder 
Beeinträchtigungen, insbesondere Herzrythmusstörungen, wurden keine festgestellt. Bei allen 
647 Probanden entfaltete die Anwendung eines Destabilisierungsgeräts die gewünschte 
Wirkung: Angriffs- und Fluchtfähigkeit.  
 
In Anbetracht des Verhältnisses von 647 erfolgten Versuchen zu den vier Fällen mit sehr 
leichten Verletzungen lässt sich behaupten, dass es sich beim Destabilisierungsgerät um ein 
sehr sicheres Zwangsmittel handelt, dass gleichzeitig eine an Sicherheit grenzende 
Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung (Angriffs-/Fluchtunfähigkeit) garantiert.  
Mit keinem anderen polizeilichen Zwangsmittel wäre bei 647 Probanden eine sofortige 
Angriffs- und Fluchtunfähigkeit, bei sehr geringem Risiko leichter Verletzungen, erreicht 
worden. Exemplarisch dafür sei der Einsatz von Schusswaffen zu nennen, bei dem in 647 
Fällen mit Sicherheit nicht mit  einem solchen Ergebnis zu rechnen gewesen wäre. 
Noch mehr Bedeutung kommt dem Ergebnis zu, dass keinerlei Folgen für das menschliche 
Herz-Kreislaufsystem zu beklagen war und somit das Attribut nicht-tödlicher Wirkung 
untermauert wird.  
 
 

                                            
81 Auskunft F. Bättig, 2009 
82 Auskunft Generalsekretär KKPS, U. Geissbühler, 30.03.2009 
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10. Mögliche Anwendungsfälle von Destabilisierungsgeräten 
      (anhand konkreter Fälle) 
 
10.1. Asylbewerber gehen mit Messer aufeinander los83 
In der Nacht auf Mittwoch, den 04. März 2009 kam es in einer Asylbewerberunterkunft in 
Holderbank (AG) zu einem Streit. Zwei Asylbewerber stritten sich, weil einer Musik hören 
und der andere schlafen wollte. Am Mittwochmorgen eskalierte dann der Streit vor der 
Unterkunft und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die beiden Kontrahenten 
gingen mit einer Eisenstange, einer zerbrochenen Flasche und mit Messern aufeinander los. 
Als die Polizei am Tatort eintraf, war die Auseinandersetzung noch im Gange und ein Polizist 
wurde von einem Beteiligten mit einem Messer bedroht.  
 
Beurteilung: 
Messerangriffe bzw. Bedrohungslagen gehören nebst Schusswaffenangriffen zu den 
gefährlichsten überhaupt. Durch Messer können massivste Verletzungen, u.U. mit 
Todesfolge, zugefügt werden. Für die Polizei stellt sich das Problem, dass wenn auf einen 
Schusswaffeneinsatz verzichtet werden muss (z.B. weil Drittpersonen gefährdet werden), eine 
Annäherung an den Täter notwendig wird. Mit Ausnahme der Schusswaffe können alle 
anderen Zwangsmittel nur in einem Nahbereich zum Täter (ca. ein bis maximal fünf Meter) 
eingesetzt werden. Wenn die eingesetzten Zwangsmittel nicht unverzüglich ihre Wirkung 
entfalten (z.B. Reizstoff/Pfefferspray) befinden sich die Polizeikräfte unmittelbar in der Nähe 
des Täters und sind damit einem Angriff ausgesetzt.  
Dies bedeutet zwangsläufig, dass sich Polizeikräfte in grösste Gefahr begeben müssen. 
Destabilisierungsgeräte können in einer Distanz von einigen Metern eingesetzt werden und 
weisen einen hohen Wirkungsgrad auf. Im vorliegenden Fall hätte die Polizei den Betroffenen 
mit einigen Metern Abstand über den anstehenden Einsatz eines Destabilisierungsgerät 
warnen und dasselbe nötigenfalls einsetzen können. Zudem wären andere Personen (der Streit 
war noch im Gange) nicht gefährdet worden. 
 
 
10.2. Messerstecherei an Streetparade in Zürich84 
Ein Jugendlicher erstach im Jahre 2007 an der Streetparade in Zürich einen jungen Mann und 
verletzte einen weiteren schwer. Die Tat geschah abends um ca. 21 Uhr 30, inmitten des 
Festareals. 
 
Beurteilung: 
Derartig gewalttätiges und gefährliches Handeln erfordert sofortige polizeiliche Intervention. 
Innerhalb eines mit zahlreichen Besuchern bevölkerten Festgeländes ist der 
Schusswaffeneinsatz fast nicht möglich. Eine Annäherung an den Täter ist unabdingbar. 
Dabei bestehen dieselben Problemkreise, wie im vorangegangen Fall. Unterschiedlich 
beurteilt werden muss aber die Tatsache, dass bei einer notwendigen Annäherung an den 
Täter Destabilisierungsgeräte auch direkt an den Körper des Betroffenen gehalten und 
eingesetzt werden können. Der Einsatz von Destabilisierungsgeräten ist ohne Gefahr für nahe 
stehende Drittpersonen einsetzbar. Es könnte somit auf den Einsatz anderer Mittel, die u.U. 
Panik auslösen können, verzichtet werden. Besonders der Einsatz von Reizstoffen, wie z.B. 
Tränengas, ist an dicht bevölkerten Orten problematisch. 
 
 

                                            
83 Alle Falldaten aus www.bazonline.ch vom 04.03.2009 
84 Alle Falldaten aus www.nzz.ch vom 12.08.2007 
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10.3. Amoklauf in Kinderhort85 
Am 23. Januar 2009 richtete ein 20-jähriger Mann in einem Kinderhort im belgischen 
Dendermonde ein Blutbad an. Sein Gesicht schwarz-weiss bemalt, stach er im Kinderhort mit 
einem Messer auf zahlreiche Personen ein, tötete zwei Babys, eine Erzieherin und verletzte 
zwölf weitere Menschen. In einem Rucksack führte der Mann u.a. ein Messer und eine Axt 
mit. Die Staatsanwaltschaft teilte den Medien weiter mit, dass der Mann unter seiner 
Oberbekleidung eine kugelsichere Weste trug. 
 
Beurteilung: 
Viele Waffen, Waffenbestandteile und diesbezügliche Abwehrmaterialien sind auch für 
Privatpersonen legal zu erstehen. Sollte ein Täter der bevorstehenden Polizeiintervention mit 
entsprechenden Massnahmen entgegenwirken, wären die herkömmlichen Zwangsmittel 
wirkungslos. Ein allfälliger Schusswaffeneinsatz in Notwehr oder zur Notwehrhilfe durch die 
Polizei bliebe wirkungslos. Destabilisierungsgeräte wirken auch durch das dichte Material 
von kugelsicheren Westen und bewirken damit eine Angriffsunfähigkeit.  
Angesichts der Gefahr, welche in einem solchen Fall von einem Täter ausgeht, muss eine 
Polizeiintervention unverzüglich erfolgen. Sollte ein Täter die Wirkung sämtlicher 
konventioneller Zwangsmittel untergraben haben, wäre der Einsatz eines 
Destabilisierungsgeräts alleinig erfolgversprechend.  
 
 
 
 
11. Beurteilung des Vorwurfs einer Folterabsicht mittels 
Destabilisierungsgeräten 
 
 
11.1. Menschenrechtsorganisationen 
Menschenrechtsorganisationen verfolgen, gemäss ihrer Zweckbestimmung, das Ziel, die 
weltweite Einhaltung und Achtung der Menschrechte, gemäss der Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte,86 zu fördern und Verletzungen derselben aufzudecken. Dass polizeiliche 
Interventionen in den Fokus der Menschenrechtsorganisationen fallen ist nicht verwunderlich, 
werden doch die Grundrechte der Betroffenen tangiert. Bei der kritischen Beurteilung 
polizeilicher Interventionen, insbesondere der Anwendung von unmittelbarem Zwang, geht 
aber sehr oft vergessen, dass Polizeikräfte aufgrund gesetzlicher Vorgaben zum Handeln 
verpflichtet sind und mit der Anwendung von unmittelbarem Zwang gegen einzelne Personen 
andere Menschen vor Gefährdung und/oder Verletzung bewahren. In bestimmten Situationen 
ist unmittelbarer Zwang die einzige Möglichkeit, weiteren Schaden zu verhindern. Amnesty 
International berichtet in ihrem Bericht über elektronische Waffen im Nutzen der US 
amerikanischen Justizbehörden87 vom Einsatz von Destabilisierungsgeräten an Kindern, 
Gebrechlichen und bereits gefesselten Menschen. Über die Informationsquellen sagt der 
Bericht nur wenig aus und lässt dementsprechend keine Beurteilung zu. Gegenüber den 
Zwangsanwendungen von ausländischen Behörden kann in der vorliegenden Arbeit ohnehin 
kein Urteil gefällt werden, da die jeweils geltenden rechtlichen Grundlagen und situativen 
Begebenheiten zur polizeilichen Anwendung von Zwangsmitteln nicht Gegenstand der 
Untersuchungen und Schlussfolgerungen sind. Es kann aber vermerkt werden, dass der 
Einsatz von Destabilisierungsgeräten an bereits gefesselten Personen mit Sicherheit einer 

                                            
85 Alle Falldaten aus www.bazonline.ch vom 24.0.2009 
86 EMRK 
87 „Less than lethal“? The use of stun weapons in us Law enforcement, amnesty international, 2008 
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eingehenden Prüfung der Verhältnismässigkeit unterzogen werden müsste und in der 
Schweiz, aufgrund der hiesigen gesetzlichen Grundlagen, bei gesetzmässiger Anwendung 
nicht vorstellbar ist.  
 
 
11.2. Definition der Folter 
Die Definition der Folter erfolgt in sehr unterschiedlicher Ausgestaltung und hängt sehr davon 
ab, welche Interessen verfolgt werden, dass bestimmte Handlungen noch als gerechtfertigt 
gelten oder zu verurteilen seien. Amnesty International legt ihren kritischen Berichten eine 
Definition der Folter zugrunde, welche an Interpretation einen weiten Spielraum lässt und 
auch Handlungen ausserhalb behördlicher Zwangsanwendung erfasst.  
 
Definition der Folter gemäss Amnesty International:88 
Folter ist die systematische und bewusste Zuführung von akutem Schmerz in jeder Form 
durch eine Person gegenüber einer anderen oder einer dritten Person, um die Absichten der 
ersteren gegenüber den letzteren gegen ihren Willen durchzusetzen. 
 
Gemäss dieser Definition wären zahlreiche Handlungen von Eltern gegenüber ihren Kindern, 
ohne direkte erzieherische Absicht, ebenfalls erfasst und lassen deshalb an der offen 
gehaltenen Formulierung Bedenken aufkommen.  
Als zentrale Beurteilung der Folterdefinition gemäss amnesty international lässt sich m.E. 
aber festhalten, dass gesetzmässige und verhältnismässige polizeiliche Gewaltanwendung 
niemals als Folter interpretiert werden kann, da es sich bei diesen Handlungen nicht um die 
Absichten des Ausführenden handelt, sondern gesetzlich definierte und vorgeschriebene 
Normen des Gesetzgebers sind und damit schlussendlich vom Souverän postuliert.  
 
 
11.3. Die Haltung der Schweizerischen Eidgenossenschaft gegenüber Folter 
Die Schweiz hat das Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe am 02.12.1986 ratifiziert, worauf es am 26.06.1987 in 
Kraft trat.89 
 
Teil 1 
Art. 1 
1. Im Sinne dieses Übereinkommens bezeichnet der Ausdruck <<Folter>> jede Handlung, 
durch die einer Person vorsätzlich grosse körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden 
zugefügt werden, zum Beispiel um von ihr oder einem Dritten eine Aussage oder ein 
Geständnis zu erlangen, um sie für eine tatsächlich oder mutmasslich von ihr oder einem 
Dritten begangene Tat zu bestrafen, um sie oder einen Dritten einzuschüchtern oder zu 
nötigen oder aus einem anderen, auf irgendeiner Art von Diskriminierung beruhenden Grund, 
wenn diese Schmerzen oder Leiden von einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes oder 
einer anderen in amtlicher Eigenschaft handelnden Person, auf deren Veranlassung oder mit 
deren ausdrücklichem oder stillschweigendem Einverständnis verursacht werden. Der 
Ausdruck umfasst nicht Schmerzen oder Leiden, die sich lediglich aus gesetzlich zulässigen 
Sanktionen ergeben, dazu gehören oder damit verbunden sind. 
2.(....)  
 

                                            
88 www.kriminologie.uni-hamburg.de/wiki/index.php/Folter 13.04.2009 
89 Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe, 0.105 
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Aufgrund der gesetzlichen Grundlage von polizeilichen Zwangsanwendung unter 
Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit lässt sich m.E. vom letzten Satz des Art.1, Ziff. 1, 
des Übereinkommens kein Vorbehalt des Einsatzes von Destabilisierungsgeräten ableiten.  
 
 
11.4. Schlussfolgerungen zur Thematik der Folter 
Den von Amnesty International geschilderten drastischen Fälle einer 
missbrauchsverdächtigen Anwendung von Destabilisierungsgeräten gehört Beachtung 
geschenkt. Trotzdem darf nicht in Vergessenheit geraten, dass rudimentäre 
Sachverhaltsschilderungen wie „eine gefesselte Person getasert“ nicht zur abschliessenden 
Beurteilung gereichen; hat die betroffene Person nämlich die Hände vor dem Körper 
gefesselt, eine andere Person überwältigt und würgt diese, ohne dass andere Zwangsmittel ein 
Ablassen von dieser gewürgten Person bewirken könnten, wäre die Anwendung eines 
Destabilisierungsgeräts unter anderen Gesichtspunkten zu prüfen, als wenn das 
Destabilisierungsgerät gegen einen gefesselten und friedlichen Häftling eingesetzt würde. 
Jeweils alle beurteilungsrelevanten Elemente eines Sachverhalts müssen dargestellt werden. 
Ebenso die zahlreich genannten Fälle von Einsätzen gegen Kinder; welche Alterschwelle 
gelten in den jeweiligen Ländern zur rechtlichen Beurteilung, ob es sich um ein Kind handelt 
(7jährig oder 18jährig).  
In der Schweiz besteht nur wenig Grund zur Annahme, dass Destabilisierungsgeräte 
missbräuchlich verwendet werden; zu engmaschig sind die Kontrollmechanismen und 
umfassend die mit den Einsätzen verbundenen Untersuchungen.  
Wie aber bei allen Waffen und Gegenständen entscheidet schlussendlich der Mensch über 
deren tatsächliche Verwendung. Mittels technischer Vorkehrungen (Datenspeicher), 
detaillierter Vorgaben für den Einsatz (Gesetze, Dienstvorschriften) und transparenter 
Information (zukünftige Meldepflicht an SPTK) können geeignete Massnahmen zur 
Missbrauchsverhinderung vorgewiesen werden.  
Amnesty International kritisiert in ihrem Bericht hauptsächlich die missbräuchliche 
Verwendung und die Möglichkeit derselben durch lasche Handhabung von Zwangsmitteln, 
nicht aber deren Einsatz grundsätzlich.90 
 
 
 
 
12. Schlussfolgerungen zur Thematik „polizeiliche Anwendung von 
Destabilisierungsgeräten“ 
 
Jede Form polizeilicher Zwangsanwendung hat auf einer gesetzlichen Grundlage zu beruhen 
und verhältnismässig zu sein. In der Schweiz besteht, zur Normierung polizeilicher 
Zwangsanwendung, ein umfangreiches Regelwerk, welches auch die Anwendung von 
Destabilisierungsgeräten betrifft. Hierzulande ist die Einführung und die Anwendung von 
Destabilisierungsgeräten umfassend geregelt und kantonsübergreifend durch Institutionen der 
Polizeileitungen und politischen Verantwortungsträger (KKJPD/KKPKS) aufeinander 
abgestimmt. Im Verlaufe der vorangegangenen Erörterungen konnte festgestellt werden, dass 
die Normen sehr detailliert sind und die bestehenden Restrisiken in adäquater Weise 
würdigen. Ebenso engmaschig wurde das Kontrollwesen der Anwendung von 
Destabilisierungsgeräten konstruiert. 

                                            
90 „Less than lethal“? The use of stun weapons in us Law enforcement, amnesty international, 2008, 
S. 1-130 
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Die Vorkehrungen zur Verhinderung einer missbräuchlichen Verwendung von 
Destabilisierungsgeräten sind damit so umfangreich, wie bei keinem anderen Zwangsmittel. 
Keine rechtliche Grundlage kann allerdings vollumfängliche Verhinderung normenwidrigen 
Verhaltens durch die Anwender garantieren. 
Weiter darf nichts darüber hinwegtäuschen, dass die Anwendung von Zwangsmassnahmen, 
insbesondere physischer Zwang, immer mit Risiken verbunden ist.  
Gemäss der Risikobeurteilung der unmittelbar von der Geräteanwendung ausgehenden 
Gefahren ist m.E. von einem geringen Risiko auszugehen. Die mittelbaren Gefahren (z.B. 
Anprallverletzung) sind von den Umständen des Einzelfalles abhängig und können durch 
umsichtiges Verhalten der eingesetzten Polizeikräfte positiv beeinflusst werden. Angesichts 
der Abwehr grosser Gefahr und/oder Verletzungen aller Beteiligten lassen sich die Risiken in 
einem akzeptablen Rahmen einordnen.  
Aufgrund dieser Sachlage und nicht zuletzt auch unter Betonung des verfassungsmässigen 
Grundsatzes, dass staatliches Handeln verhältnismässig zu sein hat, verlagert sich die 
streitbare Materie zum Thema Destabilisierungsgerät deutlich: 
Destabilisierungsgeräte sind geeignet und zweckmässig, wobei deren Nutzen im Rahmen der 
polizeilichen Auftragserfüllung unbestritten ist. Vielmehr bestritten ist, ob zur Herbeiführung 
der Angriffs- und Fluchtunfähigkeit einer Person ein massives, kurzzeitiges 
Schmerzempfinden ausgelöst werden darf. Auch wenn keine Verletzungen aus dieser 
Schmerzzufügung resultieren, fokussieren sich die Vorbehalte einer Anwendung des Geräts 
nicht absolut, sondern auf den ethischen Bedenken der Schmerzzufügung.  
 
Da physischer Zwang bzw. die Anwendung von Zwangsmitteln sehr häufig Schmerzen 
zufügen und sogar Verletzungen verursachen können, begründet das Destabilisierungsgerät 
gerade mit der kurzen Anwendungszeit seine Eignung hinsichtlich der Einhaltung 
verfassungsmässiger Grundrechte.  
Erstaunlicherweise „geniesst“ der polizeiliche Schusswaffeneinsatz bzw. die Bewaffnung mit 
Schusswaffen innerhalb der Gesellschaft eine breite Akzeptanz. Destabilisierungsgeräte, in 
den dafür vorgesehen Fällen eingesetzt, erfüllen dieselbe Zweckbestimmung (Angriffs-
/Fluchtverhinderung) und vermeiden dabei die beim Schusswaffeneinsatz oft zu beklagende 
Folge schwerer Verletzungen oder Todesfolge. Trotzdem bleiben sie mit dem 
gesellschaftlichen Stigma des „Foltergeräts“ behaftet.  
 
M.E. sind die gesetzlichen Grundlagen in der Schweiz betreffend der Anwendung von 
Destabilisierungsgeräten ausreichend und sehr detailliert. Die Ausbildung der polizeilichen 
Anwender ist professionell und würdigt die Restrisiken in adäquater Weise. Die 
Kontrollmechanismen sind engmaschig und tragen somit der Vermeidung einer 
missbräuchlichen Verwendung umfangreich bei. Eine von den Kritikern befürchtete Tendenz 
zur extensiven und vorschnellen Anwendung von Destabilisierungsgeräten ist in der Schweiz 
angesichts der geringen Anzahl Realeinsätze auch nicht absehbar.  
 
Es stellt sich demnach abschliessend nicht die Frage, ob es zu verantworten ist, 
Destabilisierungsgeräte anzuwenden, sondern die Frage, ob es verantwortet werden kann, auf 
dieses polizeiliche Mittel zu verzichten. Zunehmende Gewalt gegen Polizeikräfte91 und 
gewisse zeitgeschichtliche Erscheinungen wie Amok und Schoolshooting zeigen auf, dass bei 
Extremsituationen sofortiges polizeiliches Handeln von Nöten sein kann und dessen Qualität 
u.a. von den eingesetzten Mitteln abhängig ist. 
 
 

                                            
91 Auskunft F. Bättig 
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