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»Der nationalsozialistische Staat, dessen Führung unter Zuhilfenahme aller Kenntnisse und 

Erfahrungen der Erb- und Rassenlehre die Zukunft des Volkes vorauszuschauen und zu lenken 

bemüht ist, kann sich eben nicht damit begnügen, dass der Ärztestand als Gesamtheit sich lediglich 

auf die Hilfe für den jeweils erkrankten Volksgenossen beschränkt. Er muss wünschen und erwarten, 

dass der behandelnde Arzt in seinem Patienten auch dessen ganze Familie, die Sippe und diese 

wiederum im Zusammenhang mit ihrer Volksgebundenheit sieht, und somit bei der Beratung dieses 

Volksgenossen und der Wahrung seiner persönlichen Interessen das Schicksal der Familie im Volke 

und die Rücksicht auf die gesamte Volksgemeinschaft hoch bewertet und zur Grundlage seines 

Handelns macht […]. Dieses Ziel kann aber nur erreicht werden, wenn das Krankhafte rechtzeitig 

ausgesondert, das Gesunde aber gefördert und vermehrt wird« – diese Forderung im 

»Nachschlagewerk für Medizinal- und Verwaltungsbeamte« (Der Amtsarzt, 1936) wurde von der 

deutschen Ärzteschaft, gesäubert von politisch und rassisch unerwünschten Personen, zur vollen 

Zufriedenheit des nationalsozialistischen Staates erfüllt. Bereits im Nürnberger Ärzteprozess 1947 

wurden die Verbrechen einer »Medizin ohne Menschlichkeit« der Weltöffentlichkeit bekannt gemacht; 

die zeitgenössische Dokumentation von Alexander Mitscherlich und Fred Mielke verschwand 

allerdings ungeöffnet in den Kellern der deutschen Ärztekammern. Erst eine Generation später 

begann allmählich die fachinterne Auseinandersetzung um die moralische Verantwortung deutscher 

Ärzte für ihre Teilnahme an den NS-Verbrechen, an Zwangssterilisationen, Menschenexperimenten 

und Patientenmorden. Inzwischen ist die Geschichte der Medizin im »Dritten Reich« in einer 

wünschenswerten Tiefe und Breite erforscht; zu nennen seien hier stellvertretend die Bücher von 

Michael H. Kater (u. a. »Doctors Under Hitler« [1989]) sowie das Sammelwerk »Vernichten und 

Heilen« von Angelika Ebbinghaus und Klaus Dörner (2002).

In der medizinhistorischen Dissertation von Gisela Tascher (Universität Heidelberg, Betreuer Wolfgang 

U. Eckardt) zu »Staat, Macht und ärztliche Berufsausübung 1920–1956. Gesundheitswesen und 

Politik: Das Beispiel Saarland« findet der Leser allerdings keine Verweise auf diese Standardwerke. 

Auch in Teilbereichen ihres weit gespannten, anspruchsvollen Themas bewegt sie sich oftmals auf 

schwachen Füßen: So hätte beispielweise die genauere Kenntnis der sozial- und 

gesundheitspolitischen Diskussionen der Weimarer Jahre (Detlev K. J. Peukert mit seinem Begriff der 

»Sozialingenieure«) oder der Elitenkontinuitäten nach 1945 (»Vergangenheitspolitik« von Norbert Frei) 

die Autorin vor vorschnellen und simplifizierenden Urteilen bewahrt. Das ist schade, denn in der Studie 

steckt jede Menge Archivarbeit und Quellenstudium zur Geschichte der Ärzteschaft und ihrer 
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Standesorganisationen an der Saar; die französischen Archive und das Völkerbundsarchiv blieben 

allerdings unberücksichtigt. 

Tascher unterteilt ihre historische Längsschnittstudie in drei Hauptteile, die jeweils den Aufbau des 

Gesundheitswesens in den Jahren 1920–1934 (Völkerbundszeit), in der NS-Zeit (1935–1945) und in 

der 2. Nachkriegszeit der politisch »autonomen« Saar unter dem Ministerpräsidenten Johannes 

Hoffmann (1945–1956) behandeln, verbunden mit einem Exkurs zur NS-Gleichschaltungspolitik im 

Reich nach 1933. Im Zentrum ihres Interesses stehen die »macht- und berufspolitischen 

Rahmenbedingungen« für die ärztliche Berufsausübung und das Aufzeigen »struktureller und 

personeller Kontinuitäten« über die politischen Zäsuren 1933/35 und 1945 hinweg. Motiviert war die 

Arbeit durch das Bedürfnis, das Bewusstsein ethischer Grenzen im medizinischen Handeln zu 

schärfen und den vielen namenslosen Opfern der NS-Diktatur ihre Würde wiederzugeben.

Die Autorin, praktizierende Zahnärztin im Saarland, hat sich mit ihrem geographischen 

Untersuchungsraum ein zwar sehr interessantes, aber auch schwieriges Terrain der deutschen 

Zeitgeschichte ausgesucht: die Saarregion in der deutsch-französischen Auseinandersetzung im 

Zeitalter der Weltkriege zwischen Versailler Vertrag und den Pariser Verträgen von 1955. Sie hat eine 

Fülle von verwaltungsgeschichtlichen Details und biographischen Informationen zu ihrem Thema 

zusammengetragen und ihren eigentlichen Text mit einem umfangreichen biographischen Anhang 

ergänzt. Trotz der Sondersituation an der Saar in der Völkerbundszeit, der verspäteten »Heimkehr« 

ins nationalsozialistische Deutschland nach der Volksabstimmung 1935 und der engen Kontrolle durch 

die französische Besatzungsmacht nach 1945 unterscheidet sich die Geschichte der ärztlichen 

Berufsausübung kaum von der im »Reich« bzw. der Bundesrepublik. Die starke Zustimmung der 

Ärzteschaft zur nationalsozialistischen Politik, der hohe Organisationsgrad in der NSDAP und ihrer 

Gliederungen, die Gestaltung und Ausführung der NS-Gesundheitspolitik in ihrer verbrecherischen 

Dimension und die fast ungebrochene personelle Kontinuität über 1945 hinaus sind die wichtigsten 

Ergebnisse ihrer Arbeit. Leitende Medizinalbeamte wie Max Obé, führende NS-Beamte wie der 

Generalstaatsanwalt Heinrich Welsch, »Euthanasie«-Professoren wie Oscar Orth oder ein wegen 

Kriegsverbrechen gesuchter Jurist wie Erwin Albrecht konnten auch unter französischer Kontrolle ihre 

Nachkriegskarrieren im Gesundheitsbereich starten.

Diese Ergebnisse der Studie erregen heutzutage nur noch regionales Interesse; die große Zeit der 

NS-Enthüllungshistorie ist schon seit längerem vorüber, die handelnden Personen verstorben. Die 

Schwächen der Arbeit liegen in den fehlenden bzw. nicht überzeugenden Erklärungen für diese 

Phänomene; bemerkenswert ist insbesondere die Ansicht der Autorin, dass die massenhafte 

Zustimmung der Mediziner zu den NS-Maßnahmen mit sozialpolitischen Wohltaten »erkauft« (S. 290) 

wurde. Das der Studie zugrunde liegende Bild des NS-Staates ist anachronistisch, der aktive Anteil 

der »Volksgemeinschaft« an der Gestaltung der nationalsozialistischen Politik bleibt unterbelichtet. Die 

Autorin verwickelt sich in Widersprüche (mal ist die Mehrheit der Ärzte vor 1933 pro-

nationalsozialistisch eingestimmt, mal wird Angst und Anpassung hervorgehoben), es gibt historische 

Ungereimtheiten (z. B. wird die Saarabstimmung von 1935 als erster außenpolitischer Erfolg Hitlers 
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beschrieben, der lothringische Politiker und spätere Außenminister Robert Schuman wird auf Seite 

319 von Gauleiter Bürckel aus der Haft entlassen, wenige Seiten später jedoch wird ihm vom 

Generalstaatsanwalt Welsch zur Flucht verholfen). Der ganze Text hätte durch einen Lektor 

gegengelesen werden müssen (es gibt zahlreiche Wiederholungen, ungenaue Aussagen wie »viele« 

bzw. »die meisten«, umgangssprachliche Wendungen usw.).

Auch der Versuch der Autorin, die extensiv geschilderte Verwaltungsgeschichte des ärztlichen 

Berufsstandes (mit Kassenärztlicher Vereinigung und Ärztekammer) auf das Gegensatzpaar 

demokratisch – totalitär zu bringen, ist wenig überzeugend. Dass die gesetzgeberischen Maßnahmen 

der Jahre 1934/35 weitgehend die politische Zäsur von 1945 überdauerten, könnte natürlich auf den 

ersten Blick mit den personellen Kontinuitäten der Funktionsträger in der Verwaltung 

zusammenhängen. Warum unterstützte dann aber ein Sozialdemokrat, antifaschistischer Kämpfer und 

ehemaliger politischer Zuchthausgefangener wie der zuständige Minister Richard Kirn diese 

Maßnahmen? Warum wehrten sich die Elsässer nach 1944 gegen die Abschaffung des tradierten 

deutschen Sozialversicherungssystems? – Geschichte ist mehr als das Produkt von 

Verwaltungsstrukturen und einzelnen Personen, sie erschöpft sich nicht im schriftlichen 

Verwaltungshandeln und einzelnen Beamtenbiographien. Nicht jeder Professor, der an einer 

Universität lehrte, an der Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt wurden, wurde dadurch selber 

zum Verbrecher; nicht jeder NS-belastete Mediziner agierte auch nach 1945 im nationalsozialistischen 

Sinne weiter. 

Die eigentlich spannenden Fragen zum Thema tauchen zwar immer wieder in der Studie auf, werden 

dann aber nicht weiter vertieft: Die internationale Regierungskommission des Saargebietes, vom 

Völkerbund eingerichtet, versuchte in den Jahren vor 1935, dem Nationalsozialismus an der Saar mit 

zahlreichen Maßnahmen entgegenzutreten. Wieso lassen sich trotzdem kaum Unterschiede in der 

NS-Gesinnung der Bevölkerung zum »Reichsgebiet« feststellen? Die französische Besatzungsmacht 

und ihre Offiziere waren nach 1945 von ihrem Auftrag überzeugt, ein antifaschistisches, eng mit 

Frankreich verbundenes Saarland zu schaffen – wieso unterscheidet sich die saarländische 

»Vergangenheitspolitik« unter dem Emigranten und engagierten Hitler-Gegner Johannes Hoffmann 

nur peripher von der der Bundesrepublik? Vielleicht liegt die Lösung in einer genaueren Betrachtung 

des Demokratie-Begriffs: Gisela Tascher erwähnt beiläufig Versuche der US-Militärregierung, in ihrer 

Besatzungszone das deutsche Sozialversicherungssystem durch größere individuelle 

Handlungsfreiheiten von Arzt und Patient aufzubrechen, es, nach Meinung der Autorin, zu 

»demokratisieren« – das »Volk« entschied sich jedoch in freien Wahlen gegen diese Reform.
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