
Antifaschistische Medizinkritik

Antifaschistische Medizinkritik nimmt die Rolle der Medizin im Nationalsozialismus 
zum Anlass und thematisiert deren Ausblendung, auch im Hinblick auf Kontinuitäten. 
Hinsichtlich ihrer Aktionsformen bestand sie vor allem im Outing von NS-ÄrztInnen, 
Recherche  und  Veröffentlichung  von  Gräueltaten  der  Medizin  im  Faschismus 
(Tötungen,  Zwangsbehandlungen,  vor  allem  Zwangssterilisationen, 
Menschenversuchen  in  Konzentrationslagern,  Operationsübungen  an  lebenden 
Menschen ...).
Im Folgenden sollen beide Aspekte näher beleuchtet werden.

Kurzer Abriss der Medizin im deutschen Faschismus

An der Rampe des Konzentrationslagers stand immer ein Arzt. Das Vergasen von 
Menschen wurde von den Nationalsozialisten ausdrücklich als ärztliche Kompetenz 
definiert.
Dies steht offenkundig im völligen Widerspruch zum Bild des Arztes als „Heiler“ bei 
Krankheit,  als  „Lebensretter“.  Im  Selbst-  und  Fremdbild  der  Medizin  wird  oft  die 
Tatsache  vernachlässigt,  dass  zu  den  positiv  besetzten  Begriffen  Leben und 
Gesundheit die  negativen  Gegensätze  Tod und  Krankheit gehören.  Im 
Gesamtspektrum ärztlicher Tätigkeit bildeten Heilen und Vernichten ein einheitliches 
System, wobei der Vernichtungsdiskurs im Zentrum der nazistischen Medizin stand 
und von den ÄrztInnen geführt und vorangetrieben wurde unter der Metapher der 
Heilung des Volkskörpers.
Vernichtung  stellte  in  der  Medizin  des  deutschen  Faschismus  ein  abgestuftes, 
kalkuliert,  gezielt  und  differenziert  eingesetztes  Verfahren  dar.  Es  umfasste  die 
öffentliche Diffamierung von Kranken als „Schädlinge“ oder „ökonomischer Ballast“, 
setzte sich in ihrer Verstümmelung und Kriminalisierung fort und endete schließlich 
im hunderttausendfach praktizierten Mord an psychisch Kranken, Arbeitsunfähigen 
und sogenannten „Asozialen“. Dieses unter der Bezeichnung  Euthanasie1 bekannt 

1 Chronologie der Euthanasie-Phasen:
Kinder-Euthanasie  (Beginn  1938):  An  behinderten  Kindern,  die  in  den  sogenannten 

„Kinderfachabteilungen“  in  Krankenhäusern  untergebracht  waren,  wurden  zunächst  klinische 
Versuche,  diagnostische  Experimente  und  anatomische  Forschungen  durchgeführt,  bis  das 
Klinikpersonal  sie  schließlich  entweder  durch  Verhungern  oder  Medikamentenüberdosis  tötete 
(mindestens 5000 tote Kinder).

Aktion  T4  (Beginn  1939):  Die  Bezeichnung  “T4“  leitet  sich  aus  der  Zentralen  Dienststelle  für 
Krankenmorde  in  der  Tiergartenstraße  4  in  Berlin  ab,  wo  mit  Beginn  des  Überfalls  Nazi-
Deutschlands auf Polen beschlossen wurde, in den okkupierten Gebieten Anstaltsinsassen zunächst 
mittels  stundenlanger  Einzelerschießungen  und  dann  durch  fahrbare  Gaskammern  zu  töten 
(mindestens 100.000 Menschen). In Deutschland wurden die InsassInnen von Anstalten selektiert in 
„lebenswürdig“  oder  „lebensunwürdig“,  was davon  abhing,  ob  sie  als  „arbeitsfähig“  eingestuft 
wurden. 1940, als bereits über 70.000 Menschen getötet worden waren, gab es eine Initiative zur 
Legalisierung der  Morde,  woraufhin aufgrund von passivem Widerstand in manchen Anstalten, 
Protesten von Kirchen und Familienangehörigen vorerst  ein  offizieller  Stop  der  Krankenmorde 
beschlossen, eigentlich jedoch nur ihre Neuplanung und Ausweitung in Gang gesetzt wurde. Nicht 
mehr arbeitsfähige KZ-InsassInnen wurden in Gasbussen umgebracht. In den Anstalten war das 
sogenannte  „Abspritzen“  (die  Tötung  durch  Injektion  von  Gift,  später,  aufgrund  von 
Medikamentenmangel,  durch  Luft  und  Benzin)  und  Verhungern  lassen  von  PatientInnen 
Normalität.  In  der  sogenannten  „Aktion  Reinhard“  (benannt  nach  dem  Chef  des 
Reichssicherheitshauptamtes, Reinhard Heydrich) wurde ein erster Teil des T4-Personals abgestellt 
für die Vernichtungslager Belzec, Sobibor und Treblinka, wo sie ihr Wissen für den Völkermord in 
Auschwitz erproben konnten.
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gewordene Verbrechen, welches 1938 mit der Kinder-Euthanasie begann und die 
„Aktion T4“ sowie die „Aktion Brandt“ nach sich zog, lieferte das Know-how für den 
Völkermord an den Jüdinnen und Juden Europas.

Nach Maßgabe antisemitischer und rassistischer Kriterien wurde ein großer Teil der 
Bevölkerung selektiert  und vernichtet,  während der vermeintlich gesunde „arische 
Volkskörper“ so effektiv wie möglich ausgebeutet werden sollte. Unter dem Begriff 
der  „Gesundheitsführung  des  deutschen  Volkes“  wurden  –  neben  arbeits-  und 
betriebsmedizinischen  Maßnahmen  –  in  erster  Linie  die  Unterordnung  von 
Freizeitgestaltung und Lebensführung unter das Primat der Leistungserbringung am 
Arbeitsplatz  mit  Hilfe  gesundheitserzieherischer  Zugriffe,  wie  Kampagnen  gegen 
Alkohol-  und Tabakkonsum oder  für  die Propagierung einer Sportbewegung u. ä. 
zusammengefasst.  Die  NS-Medizin  war  eine  Leistungsmedizin,  deren 
Selektionskriterium  die  Arbeitsfähigkeit  darstellte,  weshalb  in  den  Betrieben  und 
Fabriken eine rigide Leistungstreiberei herrschte. Die medizinische Vorsorge bestand 
maßgeblich  in  der  medizinischen  Überwachung  der  ArbeiterInnen  durch 
BetriebsärztInnen,  welche,  vor  allem  mit  Kriegsbeginn,  im  Akkord 
Gesundschreibungen durchführten. Arbeit wurde zur „Therapie“ erklärt, deren Ziel – 
die  optimale  Verwertung  der  Arbeitskraft  –  mit  dem  Tod  der  ArbeiterInnen  bei 
Rentenbeginn als verwirklicht galt. Um den „arischen Volkskörper“ angesichts dieser 
Optionen bei  Laune zu halten,  wurden von der berühmt-berüchtigten „Kraft  durch 
Freude“-Organisation  auch  „Bunte  Abende“,  Tanzveranstaltungen,  Urlaubsfahrten 
u.ä.  durchgeführt.  Die „VolksgenossInnen“ sollten für  die Ausbeutung fit  gemacht, 
die „Volksfremden“ hingegen vernichtet werden. Während die einen also mit „Kraft 
durch  Freude“  durch  deutsche  Lande  gondelten,  füllten  die  anderen  die 
Deportationszüge.  Am  Ort  der  Vernichtung  haben  die  deutschen  Nazis  dies 
paraphrasiert: „Arbeit macht frei“.

Im faschistischen deutschen Staat erhielten ÄrztInnen und PsychiaterInnen also eine 
gewaltige Definitionsmacht  über  Wert  und Unwert  ganzer Bevölkerungsteile.  Das, 
was den Nationalsozialismus und die  Medizin  zu einer  vortrefflichen  Kooperation 
veranlasste, war das biologistische Denken bzw. Weltbild.
Nach  der  Befreiung  durch  die  Alliierten  verfolgte  die  deutsche  Ärzteschaft  eine 
Doppelstrategie:  Einerseits  gab  sie  vor,  mit  der  „Bewältigung“  der  NS-
Medizinverbrechen  beschäftigt  zu  sein,  andererseits  betrieb  sie  eine  massive 
Verschleierungspraxis,  weil  sie  sich  selbst  von  aller  Schuld  freisprach  und  als 
TäterInnen nur einzelne Kriminelle, PsychopathInnen oder SadistInnen ausmachte. 
In dieser Hinsicht bezeichnend ist der Umgang der deutschen Ärzteschaft  (heute: 
Bundesärztekammer) mit Alexander Mitscherlich.

Antifaschistische Medizinkritik

Aktion Brandt (Beginn 1943): Der Bevollmächtigte Hitlers für das Sanitäts- und Gesundheitswesen, 
Karl  Brandt,  war verantwortlich für die  Re-Institutionalisierung der  Euthanasie  in großem Ausmaß. 
Durch den Abtransport der  AnstaltsbewohnerInnen in die Tötung „organisierte“ er in den Anstalten 
mögliche Kapazitäten für Hilfskrankenhausbetten oder  die Unterbringung von Ausgebombten. Diese 
letzte Phase der Euthanasie war gekennzeichnet durch die Einbeziehung immer neuer Menschengruppen 
in  die  Mordpraxis.  Es  wurden  keine  differenzierten  Tötungskriterien  mehr  vorgegeben,  allein  die 
Arbeitsunfähigkeit  und  das  Ausmaß  der  medizinischen  Folgen  einer  Bombardierung  waren 
entscheidend, weshalb auch alte Menschen, Bombengeschädigte,  verwirrte Personen und sogenannte 
„Kriegshysteriker“ vernichtet wurden.     
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Der  Arzt  Alexander  Mitscherlich  wurde  aufgrund  seiner  Tätigkeit  als  Leiter  der 
Ärztekommission während der Nürnberger Ärzteprozesse (1946-1947)  von seinen 
Kollegen  als  „Nestbeschmutzer“  und  „Handlanger  der  Siegerjustiz“  diffamiert. 
Zusammen mit Fred Mielke gab Mitscherlich 1947 einen Bericht über das Ausmaß 
und die Unmenschlichkeit der NS-Medizin-Verbrechen mit dem Titel „Das Diktat der 
Menschenverachtung“  heraus.  Die Veröffentlichung der  Dokumentation  wurde auf 
Drängen  der  Ärzteverbände  behindert  und  die  Auslieferung  verzögert  (die 
Gesamtauflage von ca. 10.000 Stück wurde von den Ärzteverbänden zu 99 % selbst 
aufgekauft und eingestampft).
Ein von Alice Platen-Hallermund 1948 veröffentlichtes Buch über die Euthanasie-
Aktionen wurde totgeschwiegen.
Die  Doppelstrategie  der  Ärzteschaft  ging  auf:  Ohne  sich  je  von  den 
Medizinverbrechen distanziert oder ein Kollektivschuldbekenntnis abgelegt zu haben 
(dies  war  1947  eine  Forderung  des  Weltärztebundes),  wurde  Deutschland  1951 
wieder in den Weltärztebund aufgenommen und damit international erneut etabliert. 
Zu bilanzieren ist, dass von den ca. 90.000 ÄrztInnen im faschistischen Deutschland, 
von  denen  46  % in  der  NSDAP  als  Mitglieder  verzeichnet  waren,  lediglich  350 
Medizinverbrechen  vorgeworfen  wurden;  bei  den  Nürnberger  Ärzteprozessen 
erhielten nur 16 davon Schuldsprüche, die meisten mussten ihre Strafen nicht oder 
nicht vollständig verbüßen.

Erst  1960,  als  die  Dokumentation  von  Mitscherlich  und  Mielke  unter  dem  Titel 
„Medizin ohne Menschlichkeit“ neu aufgelegt wurde, erreichte das Thema eine etwas 
breitere Öffentlichkeit. Bis 1980 herrschte dennoch eine relative Ruhe, in der BRD 
erschienen höchstens 4 – 5 Bücher zur Thematik. In diesem Jahr wurde jedoch ein 
aus Kreisen der universitären Linken in West-Berlin organisierter „Gesundheitstag“ 
veranstaltet,  auf dem die Rolle der Medizin im Faschismus diskutiert und als eine 
bedeutende  Konsequenz  der  Mabuse-Verlag gegründet  wurde,  dessen 
Schwerpunktthema  lange  Zeit  die  NS-Medizin  darstellte.  MedizinerInnen  und 
MedizinhistorikerInnen  begannen,  sich  mit  der  Geschichte  ihres  Fachs  zu 
beschäftigen,  StudentInnen outeten  ihre ProfessorInnen und deren Fachbereiche. 
1983 gab der Journalist Ernst Klee eine erste Gesamtdarstellung der „Euthanasie im 
NS-Staat“  heraus,  seitdem  kann  eine  schwerpunktmäßige  Erforschung  der 
Rassenhygiene und Euthanasiemorde verzeichnet werden. In der DDR erschienen 
zwei wesentliche Bücher zu dem Thema, eines noch 1989 mit dem Titel „Medizin 
unterm Hakenkreuz“.
Der größte Verdienst bei der Öffentlichmachung der NS-Medizinverbrechen gebührt 
jedoch den überlebenden Opfern aus den Konzentrationslagern, die als ZeugInnen 
der  Anklage  Aussagen  bei  den  Nürnberger  Ärzteprozessen  machten  und 
Kampagnen gegen nach wie vor praktizierende NS-ÄrztInnen organisierten.2 In Anti-
Psychiatriekampagnen  wurden  Arztpraxen  und  Lehrstühle  aufgesucht  und 
Protestveranstaltungen  durchgeführt.  In  den  1990er  Jahren  gab  es  nochmals 
grundlegende  Anstöße  zur  nicht  aufgearbeiteten  Nazi-Medizingeschichte  mit  der 
Gründung  der  Initiative  zum  Frauenkonzentrationslager  Ravensbrück  und  der 

2 In  diesem  Zusammenhang  als  vielleicht  bizarrstes  Beispiel  zu  erwähnen  ist  die  Diagnose  des  „Post-
Traumatischen-Belastungs-Syndroms“ (PTSD),  dessen  Bescheinigung durch  einen  Arzt  für  KZ-Überlebende 
Voraussetzung war, um gegenüber dem deutschen Staat Anspruch auf Entschädigungszahlungen, Renten oder 
Kuren erheben zu dürfen. Teilweise trafen die Opfer der deutschen Nazis in den Praxen auf ehemalige weiterhin 
praktizierende NS- Psychiatrieärzte, die sie teilweise nicht nur wiedererkannten, sondern die sich auch weigerten, 
den Überlebenden die entsprechende Diagnose zu bescheinigen. 
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beginnenden  Forschung  zur  Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft  (KWG),  deren 
Nachfolgerin die heutige Max-Plank-Gesellschaft ist.

1994,  anlässlich  des  bevorstehenden  50.  Jahrestages  des  Endes  des  II. 
Weltkrieges, begann sich endlich auch die deutsche Ärzteschaft mit ihrer Geschichte 
zu beschäftigen: Plötzlich wurden Gedenktage mit Einladung von Überlebenden der 
Zwillingsforschung veranstaltet, öffentliche Entschuldigungen zelebriert. Die Gründe 
hierfür sind leicht zu durchschauen: Inzwischen war genügend Zeit vergangen, so 
dass die meisten NS-ÄrztInnen – also die FunktionsträgerInnen der faschistischen 
Medizin – bereits verstorben waren.

Als  (vielleicht  etwas  plattes)  Fazit  kann  festgehalten  werden,  dass  sich  die 
antifaschistische  Medizinkritik  in  der  radikalen  Linken  heute  aufgespalten  hat  in 
wissenschaftliche  ExpertInnen,  die  zu  Bioethik  und  Gentechnik  arbeiten  und  in 
Antifa-Gruppen, die sich mit dem Repressionsaspekt biomedizinischer Maßnahmen 
auf  praktischer  Ebene  beschäftigen  (z.B.  DNA-Fingerabdruck).  Es  wäre 
wünschenswert,  wenn  in  Zukunft  hier  (wieder)  eíne  Zusammenarbeit  angestrebt 
werden würde.

Aktuell  sehen  wir  die  Frage  nach  Kontinuitäten  relevant  in  folgenden 
Themenbereichen:

Eugenische Grundlagen der Gen- und Reproduktionsmedizin
Bioethik-Konvention (Als Folge der Nürnberger Ärzteprozesse bildete sich der 

sogenannte „Nürnberger Kodex“ bei den Ärzteschaften heraus, nach dem 
die Medizin für das Wohl des Individuums und nicht für ein Kollektivwohl 
(Volkskörper)  verantwortlich  sein  soll.  Mit  der  -  aufgrund  von 
internationalen  Protesten  vorerst  nicht  ratifizierten  -  Bioethik-Konvention 
wird  mit  der  darin  wieder  zugelassenen  Forschung  an  nicht 
einwilligungsfähigen  Personen  zunsten  von  Kollektiven  dieser  Kodex  in 
Frage gestellt.)

PatientInnenverfügung (Die  aktuell  vom  Bundesgesundheitsministerium 
geforderte Einführung von PatientInnenverfügungen, wodurch es möglich 
wird,  dass  PatientInnen  im  Wachkoma  keine  lebenserhaltenden 
Maßnahmen mehr erhalten, weisen Parallelen zur nationalsozialistischen 
Leistungsmedizin  auf.  Andererseits  stellen  PatientInnenverfügungen  ein 
wichtiges Instrument der Antipsychiatriebewegung dar.)

Ganzheitlicher Ansatz in der Medizin (Ein an der HU-Berlin neu installierter 
Studiengang basiert, ebenso wie die naturheilkundliche Medizin, auf einem 
ganzheitlichen Medizinverständnis, das sich den Vorwurf gefallen lassen 
muß, Parallelen zum organizistischen Denken der NS-Ärzte aufzuweisen. 
Deren Vorstellung von „Ganzheit“ und „verlorener Leib-Seele-Einheit“ war 
kompatibel mit der faschistischen Ideologie, nach der ein Mensch mit der 
Stärke seines Geistes körperliche Schwächen überwinden kann.)

Fitness-Gedanke  /  Zwang  zu  Gesundheit  und  Leistungsfähigkeit  (Die 
Ausrichtung  der  nationalsozialistischen  Medizin  auf  das  Interesse  der 
Leistungssteigerung  konkretisierte  sich  in  einer  Reihe  von  Ideologien, 
Programmen  und  Maßnahmen,  die  unter  dem  Begriff  der 
„Gesundheitsführung  des  deutschen  Volkes“  zusammenzufassen  sind. 
Gemeint  waren  damit  –  neben  arbeits-  und  betriebsmedizinischen 
Maßnahmen – in  erster  Linie  die  Unterordnung von Freizeitgestaltung und 
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Lebensführung  unter  das  Primat  der  Leistungserbringung  mit  Hilfe 
gesundheitserzieherischer  Zugriffe,  wir  Kampagnen  gegen  Alkohol-  und 
Tabakkonsum  oder  die  Propagierung  einer  heroisch  –reduzierten 
Sportbewegung, die zur „Stählung“ des Körpers beitragen sollte. Anhand der 
NS-Propaganda  der  „Gesundheitspflicht“  lässt  sich aufzeigen,  dass  gerade 
die  Durchsetzung  des  leistungsorientierten  Denkens  eine  Betonung 
individueller,  subjektiver,  lebensgeschichtlicher,  moralischer  Aspekte  von 
Gesundheit  und  Krankheit  notwendig  machte.  Diese  Gewichtung  der 
individuellen Leistungserbringung gegenüber dem Anspruch auf soziale Hilfe 
im  Krankheitsfall  erscheint  angesichts  derzeitiger  Diskurse  über  den 
„Kostenfaktor  Krankheit“  erschreckend  aktuell.  Jedoch  auch  der  heutige 
Wunsch  des  /  der  Einzelnen  nach  „Selbststählung“  zum  Zwecke  der 
Leistungssteigerung,  getarnt  als  Wunsch  nach  mehr  „Fitness“  –  auch  und 
gerade in der Linken – kann in diesem Zusammenhang als Selbstnormierung 
untersucht werden.)
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