
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die hier vorgestellten „Green Series“ enthalten die Dokumente der Nachfolgeprozesse, die 
in Nürnberg vor dem Amerikanischen Militärgerichtshof abgehalten wurden. Die vom 
Alliierten Kontrollrat veröffentlichten Rechtsdokumente, im Original Trials of War Criminals 
before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10, umfassen 15 
Bände. Sie stellen eine wichtige Quellengrundlage für Wissenschaft und Forschung dar und 
bieten zugleich einen Zugang zu einer gezielten Auseinandersetzung mit der NS-
Vergangenheit. Sie können als ein bedeutendes Zeugnis der Nachkriegszeit angesehen 
werden, einer Zeit, die bestimmt war von dem Bedürfnis der Siegermächte, nach dem Ende 
der NS-Diktatur die Verbrechen der Nationalsozialisten nicht in Vergessenheit geraten zu 
lassen und einer strafrechtlichen Verfolgung zuzuführen.  
 
So wurden bereits im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess (20. November 1945 bis 1. 
Oktober 1946) 24 führende NS-Funktionäre als Repräsentanten des „Dritten Reiches“ 
angeklagt und mussten sich vor dem Internationalen Militärgerichtshof verantworten. Die 
Nachfolgeprozesse können somit als eine Fortsetzung der strafrechtlichen Verfolgung durch 
die US-Amerikaner verstanden werden, die sich in ihren insgesamt zwölf Prozessen auf die 
Verurteilung der NS-Elite fokussierten. Zu den fast 200 Angeklagten der Fälle I-XII gehörten 
unter anderem Juristen, Industrielle und Mediziner, die in den Anklagepunkten „Vorhaben 
der Verschwörung zur Begehung eines Kriegsverbrechens“, „Kriegsverbrechen“, 
„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ und der „Mitgliedschaft in einer verbrecherischen 
Organisation“ für schuldig befunden wurden.  
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„The Medical Case“ war der erste Fall der Nürnberger Nachfolgeprozesse vor dem US-
amerikanischen Militärgericht. Der Prozess gegen die Ärzte fand seinen Auftakt am 9. 
Dezember 1946 mit der Anhörung der 23 Angeklagten und endete mit der Verkündung der 
Urteile am 20. August 1947. Neben dem Reichskommissar für das Sanitäts- und 
Gesundheitswesen und Hitlers Begleitarzt Karl Brandt (1904-1948) wurden 19 weitere Ärzte 
– unter ihnen Luftwaffenärzte, Wehrmachtsmediziner und SS-Lagerärzte – sowie zwei 
Verwaltungsbeamte und ein Jurist angeklagt. Die Untersuchungsgegenstände des 
Ärzteprozesses in Nürnberg waren die „Euthanasie“ (Aktion T4 und Aktion 14f13), die 
Zwangssterilisationen, aber vor allem die Humanexperimente, die an KZ-Häftlingen und 
Kriegsgefangenen durchgeführt worden waren.  
 
Die im ersten Quellenband der Reihe befindlichen gedruckten Dokumente beinhalten die 
Details zu dieser Verhandlung; die Anklageschrift lässt die Intention des Gerichtshofs für eine 
Verurteilung der NS-Ärzte deutlich erkennen: Sie sollten wegen verbrecherischen 
Missbrauchs der medizinischen Forschung und Verstößen gegen das ärztliche Berufsethos 
zur Rechenschaft gezogen werden. Am Ende des Prozesses wurden sieben der Angeklagten 
zum Tode verurteilt, sechs erhielten lebenslange Haftstrafen und drei zeitlich begrenzten 
Freiheitsentzug, sieben wurden für nicht schuldig befunden und freigesprochen. Des 
Weiteren wurden dem Urteil ethische Richtlinien hinzugefügt („Nürnberger Kodex“), die für 
die medizinische Forschung als verbindlich gelten, und insbesondere den Schutz der 
Versuchsperson bei Experimenten gewährleisten sollten. 
 
Die Dokumentation des Nürnberger Ärzteprozesses fördert das Verständnis für das zentrale 
Anliegen des Amerikanischen Militärgerichtshofs. Denn sein Anspruch bestand nicht nur in 
der Untersuchung und Verurteilung des Missbrauchs der Medizin, sondern auch in der 
Diskussion ethischer und moralischer Wertvorstellungen, an die der Beruf des Arztes und die 
Forschung gebunden sein sollten. 
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