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An Detailstudien zur Gesundheit und Medizin im »Dritten Reich« mangelt es nicht. Das Spektrum 

reicht von NSV-Eintopfspenden, Eheberatungsstellen zur ›gesunden‹ Partnerwahl und Drogen im 

Marschgepäck von Soldaten über eugenische Erfassung und rassenhygienischen Forschungseifer zu 

Menschenversuchen mit Häftlingen, Euthanasie und Krankenmord. Mit der vorliegenden 

Gesamtdarstellung hat ein Kenner der Materie, der Medizinhistoriker Wolfgang Uwe Eckart, sich daran 

gemacht, eine Lücke in der Fülle von Literatur zur Medizin im Nationalsozialismus zu schließen. 

Vorgenommen hatte der Autor sich den »Versuch einer systematischen Kontextualisierung und 

zusammenfassenden Darstellung des Forschungsstandes« (S. 11) und gelungen ist ihm ein konzises, 

durchweg gut lesbares Überblickswerk. Dank eines detaillierten Inhaltsverzeichnisses, Namens- und 

Sachregisters eignet es sich auch als eine Art Handbuch. Gerade für Einsteiger in die Thematik 

schlägt das Buch notwendige Schneisen in das Dickicht von Publikationen, die dann mithilfe der 

Auswahlliteratur vertieft werden können. 

Nach einer kurzen Einleitung, in der Eckart sich zu einem Foucault‘schen Verständnis von Bio-Macht 

bekennt, führt er in sechs inhaltlichen, chronologisch angeordneten Kapiteln Ideologie, Praxis und 

Konsequenzen der »Medizin in der NS-Diktatur« aus. Dass er dabei einen Zeitraum vom 

ausgehenden 19. Jahrhundert bis zu den Medizin-Prozessen Ende der 1940er Jahre abdeckt, erklärt 

sich daraus, dass die NS-Medizin ohne die im 19. Jahrhundert einsetzenden biopolitischen Ideen und 

Diskurse nicht zu verstehen wäre. Gerne hätte man auch über die hierüber hinausgehenden 

(personellen, ideengeschichtlichen) Kontinuitäten oder Brüche erfahren; etwa über die heutige 

Positionierung der medizinischen Fakultäten zu den »Forschungserfolgen« der 1930er und 1940er 

Jahre, oder den Umgang der deutschen Ärzteschaft mit ehemaligen »Kapazitäten« mit brauner 

Vergangenheit. 

Den Auftakt macht das Kapitel »Ideen, Ideologien und politische Orientierungen bis 1933«, in dem die 

Grundlagen und wegbereitenden Ideen zur Medizin im Nationalsozialismus skizziert werden. Neben 

Sozialdarwinismus, Rassenanthropologie und einer Vielzahl obskurer Bewegungen werden vielfältige 

Aneignungen antisemitischer, völkischer, züchtungsphantastischer, naturheilbewegter Vorstellungen 

dargelegt, die auf dem manchmal schmalen Grat zwischen Gesundheit (des Einzelnen) und 

»Verbesserung« (der Gemeinschaft) wandelten. Der Erste Weltkrieg bedeutete eine Zäsur und 

Radikalisierung dieser Bewegungen. Neben den USA widmet der Autor sich jedoch kaum anderem 

europäischen Ordnungsdenken, das »positive« Eugenik zur Lösung der sozialen Frage erwog. Denn 

zeitlich parallel zu der Biologisierung der sozialen Frage gab es in demokratischen Staaten auch 
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technokratische Versuche, die als Krise erfahrenen Folgen der Moderne zu bewältigen1. Der Begriff 

des »Social Engineering« fällt hier nicht. Diese Versuche, mit denen Experten Neuordnungen der 

sozialen Beziehungen entwarfen, helfen aber, den Nationalsozialismus zu verstehen. Westliche 

Staaten, wie etwa Schweden, unterschieden ebenfalls zwischen »kranken« und »gesunden« Teilen 

der Gesellschaft, nur wen die Experten als »abträglich» für die Gemeinschaft erachteten, wer 

beispielsweise sterilisiert werden sollte, unterlag weniger radikalen Parametern. Beide 

Expertendiskurse implizierte aber ein Gestaltungsimperativ – dem die Symbiose von Wissenschaft 

und Politik in Deutschland nach 1933 Handlungsmöglichkeiten eröffnete, die bis in den universitären 

Unterbau hinein (etwa in Form von experimentellen Doktorarbeiten zur Sterilisationsfrage) genutzt 

wurden, wie der Autor im folgenden Kapitel zeigt.

Den Besonderheiten der NS-Eugenik, von Zwangsterilisation und Erbgesundheitsgerichten, widmet 

Eckart sich im zweiten inhaltlichen Kapitel ausführlich. Das Beispiel der Universitätsfrauenklinik in 

Heidelberg zeigt, wie sich diese Institution zur »Sterilisationsklinik« (S. 128) wandelte, an der 

sämtliche verbleibende Mitarbeiter in mindestens einer NS-Organisation Mitglied waren. Dieses 

Kapitel zur »Biodiktatorische[n] Praxis nach 1933« ist mit Abstand das umfangreichste und hätte wohl 

auch aufgeteilt werden können. Es zeigt einerseits die verbrecherische biopolitische Praxis von 

Euthanasie, Krankenmorden und anderen Instrumenten negativer Eugenik, und andererseits »die 

verführerischen Sozialleistungen eines um positive Eugenik bis hin zur Menschenzüchtung bemühten 

Gewaltsystems« (S. 20). So überzeugend es ist, beide Seiten als miteinander verwobene Komplexe 

zu begreifen, leuchtet doch nicht ganz ein, inwiefern Körperkult, Gesundheitsideal »arischer« Körper, 

NS- Frauenbild, KdF, NSV, Lebensborn und andere gesundheits- und geburtenfördernde Angebote an 

die »Erbgesunden« nicht in einem eigenen Kapitel zur Vergemeinschaftung durch inkludierende 

Instrumente und Ideen gefasst werden konnten. Denn die biopolitischen Praktiken im Einzelnen 

machen jede für sich die Verknüpfung von fördernden und eliminatorischen Maßnahmen ja bereits 

sichtbar, wie etwa das Beispiel des Hebammenstandes zeigt. Hebammen wurden als Verbündete im 

Kampf gegen den Geburtenrückgang gesehen. Ihr Beruf wurde aufgewertet, die natürliche 

Hausgeburt, die im Rückgang begriffen war, gegen die klassische Schulmedizin abgehoben. Aufgrund 

ihrer Schlüsselstellung waren sie aber auch direkt mit eugenischen Entscheidungen konfrontiert. 

Hebammen wurden wegen unzulässigen Abtreibungen verurteilt, und Hebammen waren an 

Zwangsterilisation und postpartalen Kindstötungen beteiligt. Eine grausame Rolle nahmen sie 

annehmbar im Umgang mit schwangeren Fremdarbeiterinnen aus den besetzten Ostgebieten ein (an 

denen die Uniklinik Graz auch Mutterleibsexperimente durchführte). 

Nicht nur an dieser Stelle, sondern durchweg durch alle Themen, werden auch Frauen als Täterinnen 

(und als Opfer) sichtbar und wird in Beispielen, etwa bei biografischen Skizzen von Experten, 

erfreulicherweise nicht nur auf männliche Wissenschaftler zurückgegriffen. Deutlich benannt werden 

zudem Geschlechterdifferenzen, wie etwa in den Überlegungen zu einem »Blutschutzgesetz« 1934, 

das den Geschlechtsverkehr zwischen weiblichen Weißen und Angehörigen farbiger Bevölkerungen in 

den »deutschen Schutzgebieten« anders bewertete, als den männlicher Weißer, oder bei der 

1 Thomas Etzemüller (Hg.), Die Ordnung der Moderne. Social Engineering im 20. Jahrhundert, Bielefeld 2009.
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sexualisierten Propaganda gegen jüdische Ärzte (gegen den »schändliche[n] Zustand« dass deutsche 

Frauen »vom Staat gezwungen werden, sich von Rassefremden untersuchen zu lassen«, S. 103). 

Das dritte inhaltliche Kapitel widmet sich der medizinischen Forschung, die teilweise bereits im 

vorangegangenen Kapitel angesprochen wurde. Hier wird die institutionelle Verankerung eugenischer 

Ideen und staatlich gelenkte Forschung zum »Menschenmaterial« beschrieben und aufgezeigt, wie 

eine entgrenzte Forschung »Humanexperimente« an Häftlingen und Zwangsarbeitern und 

Zwangsarbeiterinnen vornahm, und Tierversuche zugleich unter Strafe stellte. 

Im folgenden Kapitel geht es um »Medizin und Krieg«. Es zeigt, dass der verbrecherische und 

menschenverachtende Charakter des NS-Eroberungskrieges auch eine militärische und vor allem 

militärmedizinische Seite kannte. Neben militärmedizinischen Versuchen an den Körpern von 

Häftlingen für die Wehrmacht wurde auch am soldatischen Körper experimentiert. Die 

Leistungsmedizin war auf die Wehrfähigkeit ausgerichtet und sah die rücksichtslose Ausbeute von 

Soldatenkörpern vor, die Pervitin-, Schlafmittel-, und Malariaexperimenten unterzogen wurden. Die 

kämpfende Truppe wird hier überwiegend in einem viktimisierenden Duktus beschrieben, obschon 

gerade den Soldaten auch die Vorteile der NS-Medizin zugutekamen. So wird etwa nicht erwähnt, 

dass sich das Militär vor und während des Krieges mit Sexualität auseinandersetzte und in die 

Prostitutionsfrage einmischte, um den Soldaten Geschlechtsverkehr im Krieg nicht verbieten zu 

müssen, bzw. ihnen Moralisierungskampagnen zu ersparen, wie andere Armeen im Kampf gegen 

Geschlechtskrankheiten es durchaus taten2. 

Abschließend folgen zwei Kapitel über die Nachkriegssituation. Die Gesundheitslage in der deutschen 

Bevölkerung und in den »Heimkehrerlagern«, sowie bei den nach Deutschland zurückkehrenden 

Kriegsgefangenen und der Diskurs um »Kriegstraumatisierte« werden behandelt, ebenso wie der 

lange Kampf um Entschädigung der Opfer von rassistischen Experimenten, aber auch die juristische 

Aufarbeitung der medizinischen Verbrechen in den großen Medizin-Prozessen. 

Das Zusammenspiel von Inklusion und Exklusion, Leistungsgewährung und Leistungsverweigerung in 

der NS-Medizin ist der rote Faden des Buches, den Eckart immer deutlich macht. Er benennt Taten, 

Täter und Täterinnen eindeutig. Und doch scheint es eine Tendenz zu geben, die Taten bei 

Karrieristen und Experten zu verorten, die Leistungswillen und wissenschaftlichem Fortschrittswahn 

zum – der Begriff ist hier unvermeidlich – Opfer fielen, und die Haltung der Masse der deutschen 

Bevölkerung aus dem Blick zu verlieren. Der Begriff der Praxis aus dem Untertitel wird eben nicht 

praxeologisch aufgefasst, im Sinne einer Herstellung der Gemeinschaft durch die Praktiken der 

Menschen, die diesen Praktiken Sinn verlieh. Das lässt sich am Beispiel von Soldaten verdeutlichen: 

weil ihnen die Pflicht zur Gesundheit auferlegt wurde, hatten sie sich tunlichst vor 

Geschlechtskrankheiten zu schützen, weshalb die Wehrmacht ja Kondome austeilte. Daraus lässt sich 

aber nicht nur eine zu ertragende Last ablesen, sondern auch ein Recht zum nicht-reproduktiven 

Geschlechtsverkehr – in einem Staat, der die Fortpflanzung für die »Erbgesunden« zur Staatsräson 

machte. Die Verteilung von Kondomen wurde so zu einem Privileg, das Soldaten verdeutlichte, zu 
2 Lutz Sauerteig, Krankheit, Sexualität, Gesellschaft. Geschlechtskrankheiten und Gesundheitspolitik in 
Deutschland im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Stuttgart 1999.
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welchem Ziel sie Leid und Pflichten in Kauf nahmen – schließlich bekamen sie sexuelle Rechte 

zurück, die noch dazu einforderbar waren. Teil dieser gemeinschaftsfördernden Dialektik waren eben 

auch bereits im Nationalsozialismus Bestrebungen, sich auf das »präventive Selbst« der Bürgerinnen 

und Bürger zu berufen. Ansätze hierzu werden durchaus in den Unterkapiteln über Leistungsmedizin 

oder Gesundheitsführung in der HJ deutlich. Dem Einzelnen sollte nicht nur die Notwendigkeit, 

sondern auch der Wille, seinen Körper gesund und fit zu halten, anerzogen werden: für sich selbst 

und für das Kollektiv, im Sinne einer modernen, kostengünstigen Präventionspolitik3. Diese Anmerkung 

soll die Verdienste des Buches keinesfalls schmälern, das sich als unverzichtbare Lektüre zur 

Thematik präsentiert.

3 Malte Thießen, Vom immunisierten Volkskörper zum »präventiven Selbst«. Impfen als Biopolitik und soziale 
Praxis vom Kaiserreich zur Bundesrepublik, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 61 (2013), S. 35–64.
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