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Dem Vergessen entgegenstellen

DieDeutscheGesellschaft fürNeurologie
(DGN) ist mit der bisherigen Aufarbei-
tung der für sie relevanten Geschehnisse
während der Zeit des Nationalsozialis-
mus (NS) nie vollkommen zufrieden ge-
wesen. Über 70 Jahre nach demEnde des
NS-Regimes sind viele Fragen zur Rolle
der Neurologie und deren Protagonisten
in dieser Zeit nicht ausreichend beant-
wortet.

Daher hat die DGN Ende 2014 einen
Forschungsauftrag mit dem Ziel einer
wissenschaftshistorischen Analyse zu
eben diesem Thema vergeben. Bei Sich-
tung der in der vorliegenden Publikation
dargestellten Resultate kommen – trotz
allerGenugtuung über die erzielten Fort-
schritte – naturgemäß weitere Anliegen
oder auch Wünsche auf, welche durch-
aus in einen langjährigen und lebhaften
Kontakt mit den Medizinhistorikern
einmünden könnten.

Wir sind es den Opfern der NS-Zeit
schuldig, etwa die Lebenswege der ver-
triebenen Wissenschaftler und auch der
niedergelassenen Kolleginnen und Kol-
legen nachzuzeichnen und ans Licht zu
bringen, um uns einem kompletten Ver-
gessen entgegenzustellen – eine sehr auf-
wendige und lange andauernde Arbeit.

Auch die Biografien derjenigen Neu-
rologenmöchtenwirwissenschaftlich er-
schließen, derenRolle undEinfluss inder
Vergangenheit nicht eindeutig bewertet
werden konnten, sei es weil Archivmate-
rial nicht bekannt oder zugänglich war,
sei esweil der geringere zeitlicheAbstand
zu den Geschehnissen eine distanzierte-
re Sichtweise erschwerte. Solche Nach-
forschungen sind jedoch unbedingt er-
forderlich, bevor man sich zum Beispiel
mit nachbekanntenPersönlichkeitender
Neurologie benannten Preisen oder In-

stitutionen, aber auchmit demGebrauch
belasteter Eponyme ernsthaft auseinan-
dersetzen kann.

» Wichtige Erkenntnisse
wurden erst durch eine zeitliche
Distanz möglich

DieseWünschewerden nicht zuletzt ver-
stärkt durch die in diesem Heft klar her-
ausgearbeitete Erkenntnis, dass oft Wis-
senschaftler sowie Ärztinnen und Ärzte
aller Couleur nicht wehrlose Opfer des
NS-Regimes waren, sondern dass sich
Regime und Mediziner durchaus gegen-
seitig (in einer klassischen Win-win-Si-
tuation) von Nutzen waren: hier aktive
Unterstützungundwissenschaftlich „un-
termauerte“Rechtfertigung einer Ideolo-
gie (mit den bekannten Folgen), dort im
GegenzugBereitstellungvonRessourcen,
Macht,Ansehen, Bedeutung für denEin-
zelnen wie auch seine jeweilige Instituti-
on. Dies bedeutet implizit, dass die Ak-
teure wissen mussten, in welchem Kon-
text sie sich beruflich bewegten, woraus
wiederum folgt, dass sie eine Wahl hat-
ten, Dinge zu tun oder – unter Inkauf-
nahme gewichtiger Nachteile und sogar
Gefahren – zu lassen. Auch diese wich-
tige Erkenntnis wurde erst durch eine
zunehmende zeitliche Distanz zum da-
maligen Geschehen sowie dessen aktiver
Aufarbeitung auf verschiedenen Ebenen
möglich und schlägt sich in den Folgege-
nerationen in einer grundsätzlich verän-
derten Einstellung zum Geschehen nie-
der.

Diesen Impuls möchten wir nutzen,
um in unserem Bereich tiefere Kenntnis-
se zu gewinnen, „Aufarbeitungslücken“
zu schließen, Verdrängungsprozesse auf-

zulösen und damit ein wenig dazu bei-
zutragen, dass uns und den folgenden
Generationen „Solches“ erspart bleibe.
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