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Psychiater im 
Nationalsozialismus
Beispiele für Zivilcourage 

Zur Zeit des Nationalsozialismus wurden 
in Deutschland über 360.000 Menschen 
auf Basis des „Gesetzes zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses“ zwangssteri-
lisiert. Viele von ihnen starben bei den 
Eingriffen. Im Rahmen der „Euthanasie-
Aktion“ wurden im Herrschaftsgebiet des 
Deutschen Reichs mehr als 250.000 Men-
schen mit psychischen und somatischen 
Erkrankungen ermordet. Psychiater und 
viele andere Ärzte haben wesentlich zu 
diesen Aktionen beigetragen und das ih-
nen entgegen gebrachte Vertrauen miss-
achtet. Das Wohl der ihnen Anvertrau-
ten wurde anderen Werten untergeordnet 
[3]. Lange hat die psychiatrische Fachge-
sellschaft sich zu diesen Ereignissen nicht 
klar und eindeutig positioniert. 

Erst im Jahr 2010 hat sich die Deutsche 
Gesellschaft für Psychiatrie und Psycho-
therapie, Psychosomatik und Nervenheil-
kunde (DGPPN) in einer vielbeachteten 
Gedenkveranstaltung zu ihrer Geschich-
te in der Zeit des „Dritten Reiches“ und 
insbesondere zu den Verbrechen bekannt, 
die die Psychiatrie und einzelne Psychiater 
während des Nationalsozialismus began-
gen haben [8]. In diesem Zusammenhang 
hat der Vorstand der DGPPN eine inter-
nationale Kommission zur Aufarbeitung 
der Geschichte der Vorläufergesellschaf-
ten in der Zeit des Nationalsozialismus 
eingerichtet, welche die wissenschaftliche 
Verantwortung für die von der Fachge-
sellschaft initiierten und finanzierten For-
schungsprojekte trägt. Es wurden Sympo-
sien und Tagungen durchgeführt [6, 10], 
die Ehrenmitgliedschaften von Friedrich 

Panse und Friedrich Mauz entzogen und 
gegenwärtig wird eine Wanderausstellung 
vorbereitet, die im Januar 2014 im Deut-
schen Bundestag eröffnet werden soll [9].

Psychiater, die zu Tätern wurden, und 
die Motivationen und Rechtfertigungen, 
die hinter den Unrechtstaten standen, 
wurden bereits im Jahr 2012 in einem 
Schwerpunktheft in Der Nervenarzt vor-
gestellt und näher beleuchtet [1, 2, 4, 5, 11].

»  Es gab Handlungsspielräume, 
die genutzt werden konnten

Zur vollständigen Aufarbeitung der Ge-
schichte gehört aber auch die  Tatsache, 
dass sich nicht alle Psychiaterinnen und 
Psychiater an den Menschenrechtsverlet-
zungen, insbesondere Tötungen, Sterili-
sationen und den  Maßnahmen zur Stig-
matisierung, Entlassung und Vertreibung 
von Kollegen beteiligt haben. Gegen all 
das Unrecht in der Psychiatrie zur Zeit 
des Nationalsozialismus hat es – wenn-
gleich selten – auch Widerstand und Sa-
botage gegeben. Über die Hälfte der Me-
diziner war Mitglied einer nationalsozia-
listischen Organisation, der NSDAP, SA 
oder SS. Das heißt aber auch, dass fast 
die Hälfte der Ärzte gerade nicht Mitglied 
war. Es gab also durchaus Handlungs-
spielräume, die genutzt werden konnten, 
ohne dass Sanktionen erfolgten [3]. Das 
Ausnutzen von auch darüber hinaus ge-
henden Handlungsspielräumen, oft ver-
bunden mit Zivilcourage hatte nicht im-
mer negative, persönliche Konsequenzen. 

Dennoch waren es wenige, die  Zivilcou-
rage gezeigt haben. 

Doch wer waren die Ärzte, die Wider-
stand gegen das Regime geleistet haben? 
Wie drückte sich ihr Widerstand aus und 
was waren die Motive und Überzeugun-
gen? 

Für dieses Schwerpunktheft wurden 
Biographien von Ärzten ausgewählt, die 
ein Beispiel für Zivilcourage gegeben ha-
ben. Der Psychiater und Medizinhis-
toriker Werner Leibbrand z. B. protes-
tierte gegen den Ausschluss seiner jü-
dischen Kollegen durch seinen Austritt 
aus dem Berliner Ärztlichen Standesver-
ein und verlor auf diese Weise seine Kas-
senzulassung sowie seine berufliche Posi-
tion. Der Universitätspsychiater Gottfried 
Ewald weigerte sich, bei der „Aktion T4“ 
als Gutachter zu fungieren, und rettete 
einen Teil der ihm anvertrauten Patien-
ten vor dem Tode, auch wenn er kein Wi-
derstandskämpfer war. Ganz anders John 
Rittmeister, welcher Mitglied der von der 
Gestapo als „Rote Kapelle“ bezeichneten 
Widerstandsgruppe  war und seine Ak-
tivitäten gegen das NS-Regime als einzi-
ger der vorgestellten Mediziner mit sei-
nem Leben bezahlte. Auch der Anstalts-
direktor Hans Roemer war einer der we-
nigen Ärzte, die sich explizit gegen die 
Krankentötungen im Rahmen der „Ak-
tion T4“ ausgesprochen haben. Er ver-
suchte mehrmals, die Abtransporte von 
Patienten zu verhindern, und suchte psy-
chiatrische Bündnispartner, um koordi-
niert gegen das Tötungsprogramm vor-
zugehen. Walter Creutz, Medizinaldezer-
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nent in der Rheinprovinz, bremste das Eu-
thanasie-Programm in seinem Zuständig-
keitsbereich1. 
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Mobile elektronische  
Patientenakte

Eine mobile elektronische Patientenakte 

als Applikation auf einem Tablet-PC soll die 

Betreuung von Patienten organisierter und 

leichter gestalten.

Die App wurde im Rahmen des Kompe-

tenzzentrums digitale Präventionsassistenz 

(KoPrA) von Wissenschaftlern der Techni-

schen Universität Berlin in Zusammenarbeit 

mit der AOK Nordost und dem AOK-Bun-

desverband entwickelt.

Um die App „agneszwei“ („arztentlastende 

medizinische Fachangestellte zur Ge-

währleistung einer nachhaltig effizienten 

Patientenbetreuung mit Spezialausbildung 

im Fallmanagement“) beim Einsatz der täg-

lichen Arbeit zu testen und anschließend 

auswerten zu können, startete im August 

2013 ein zweieinhalbmonatiger Feldtest. 

Die Forscher wollen dabei prüfen, inwiefern 

mit Hilfe der Applikation die Versorgung 

der Patienten verbessert und die Arbeit der 

eingesetzten Fachkraft erleichtert werden 

kann.

Unterstützen soll die Applikation im Fall-

management, wie zum Beispiel bei der 

Kontrolle der verordneten Arznei-, Hilfs- 

oder Heilmittel sowie bei der Koordinie-

rung von Arztterminen. Ebenso ist die App 

bei der Dokumentation von Blutdruckmes-

sung, Blutentnahme und Wundkontrolle 

nützlich. Neben einem Kalenderbuch, in 

dem Termine, Besuchsprotokolle sowie Ta-

geszusammenfassungen für Arztgespräche 

dokumentiert werden können, steht eine 

Kontaktverwaltung zur Verfügung sowie 

die Möglichkeit notwendige Formulare 

auszufüllen und auszudrucken.

Ziel von „agneszwei“ ist es, den Alltag mit 

intelligenten Dienstleistungen und Syste-

men zu unterstützen.

Quelle: Technische Universität Berlin,  

www.tu-berlin.de
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