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1. Einleitung
Orientiert man sich an den Aussagen des Neurologen August Cram er
(1860 - 1912) in einer Enz yklopädi e aus dem Jahre 1911, so wurde schon
1873 di e Einrichtung offener Kuranstal ten zur Behandlung von Prodr o malstadi en ps ychischer Leiden, chroni scher Neurosen und R ekonvalesz e nten von Ps ychosen gefordert.
Zum damali gen Zeit punkt, als si ch die psychiat rische Fachri chtung gerade
aus der Inneren Medizin emanzipierte, wurden Vorschläge wie di ese nur
teilweise gehört und auch längst nicht voller Enthu si asmus umgesetzt. So
hat es l aut Cramer als Zeitzeugen noch ca. 20 Jahre gedauert, bis auf ein
erneutes Drängen m ehrerer Mediziner (u.a. Benda, Hofrat Prof. v. Kraft Ebing) hin ein weit erer Schritt in die Richtung Nervenhei lstättenerric htung getan wurde. Ausschl aggebend schl ießlich war di e Stimme eines sehr
angesehenen Nervenarztes dieser Zeit „ Erst der Autorit ät des lei der zu
früh verstorbenen Möbius war es vorbehalten, weithi n bei Laien und Är zten Gehör zu finden und sie aus i hrer Let hargi e aufzurütteln .“ 1
Nach dem Beispi el der damal s sehr populären Einricht ung der Volkslu n genheilstätt en, die zur Bekäm pfung der Tuberkulose dient en, entwarf der
Leipzi ger Neurologe Paul Julius Möbius 2 1896 das Konzept der „Volk s nervenheilstätt en“ zur Behandlung der Neurast heni e. 3 Als „agri cole Col onie“ sollten hier männliche „unbemitt elt e“ Nervenkranke behandelt we rden und durch körperliche und produkt ive Arbeit im Freien sollte ei ne
Besserung bzw. Heil ung herbei geführt werden. Cramer definierte Nerve nheilstätt en als „ Institute, wel che minderbemittelt en Nervenkranken in
landläufi gem Sinne unter Anwendung der modernen Lehren der Nerve nheilkunde und unter besonderer Berücksichti gung der Arbeit stherapie und
G ymnastik Gelegenheit zur Erholung, Besserung und Heilung geben.“ 4
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Die dort zu behandelnde „Neurastheni e“ stellt eine heute ni cht mehr g ebräuchli che Diagnose dar. Schon der bekannte Ps ychi ater und Direktor der
ps ychi atrischen Klinik in Jena Otto Bi nswanger (1852 – 1929) schri eb in
seiner Abfassung über „Die Pat hologi e und The rapi e der Neurastheni e“
1896:
„Die erst e und, wie ich gleich hinzufügen will, die schwi erigste
Aufgabe besteht dari n, das Arbeitsgebi et genauer abzugrenzen, das
wir hier unter der Bezei chnung der Neurasthenie zusammenfa s sen.[…] , dass es sich hier um Krank heitserschei nungen und
Krankheitszustände handelt, di e einer schärferen begri ffli chen Z usammenfassung infolge ihrer flüchti gen, schwankenden und wec hselnden Merkmal e schwer zugängliche si nd.“ 5
Zu Zeiten ihrer Hochkonjunktu r um 1900 existiert en unterschied liche Definitionen, di e mit einem gewissen Grad der Deutungsfrei heit ni ederg eschri eben worden waren. Dennoch wusste selbst der einfache Bürger zu
jener Zeit, was unt er di eser Erkrankung zu verst ehen wa r, da ihre Popul arität bis in den Alltag hineinrei chte und selbst der „kleinste Mann“ b efürchtet e, von ihr betroffen zu werden. Der hohe Bekannt heitsgrad der
Neurastheni e im 19. Jahrhundert war in der gesellschaftli chen Annahme
begründet , dass die modernen Lebensum stände im Zeit alter der Industri alisierung ein en starken Einfl uss auf die Nerven ausübt en. 6 Von daher b esaß di e „Nervosität “ einen ganz ei genen Stellenwert unter den m edizinischen Leiden dieser Zeit und ließ sich zunächst dem Fachberei ch der p s ychiat rischen Medizi n zuordnen. Nach damali ger medizinisch er Auffassung
beinhaltet en die viel fälti gen S ym ptome der Nervenschwäche mit ihren u nters chiedli chen som atischen Begl eiterscheinungen das Potential der Gei s teskrankheit, deren Ausbrechen durch verschiedene Formen der Behan dlung abgewendet werden sollte. Nervensyst em und Gehirn verkörperten
das „modernst e“ Organs yst em des Menschen, so dass Lai en und Wisse nschaftler gl eicherm aßen von diesem S yst em beeindruckt wurden. 7
Die zunehm ende Popularisi erung des W issens über die Krankheit Nervenschwäche führte zu einer deutli ch st ei genden Frequenti erung private r S anatori en und Praxen und dazu, dass der Gesundh eitsm arkt i m Bereich der
5
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privat en Behandlung neurologischer und ps ychischer S ymptome expan diert e. Die Meinungsvielfalt zu dem Thema der Neurast henie wurde anhand der unt erschiedlichen Schwerpunkte, di e gesetzt wurden deutlich.
Mit dem Arbeitspl atz änderte sich häufig auch d i e P atient enklientel, so
dass Universitätsps ychiat er, di e in Ambulanzen täti g waren, durchaus einen anderen Pati entenstamm als niedergelassene „ Nervenärzte“ aufwi esen.
Dies e wi ederum behandelten andere Krankheitsbilder als die et abli ert en
Anstalts -Ps ychi ater. Es sollt e dem einzelnen Bürger ermögli ch werden,
auf ei genen Wunsch einen Aufenthalt durchzuführen und nicht nur auf
Anweisung der Fachleute hin. Somit erweit ert e sich das Spektrum der
ps ychi atrischen Krankheitsbilder und di e städtischen Bildungsbürger erhöhten zunehm end i hren Ant eil am P atientenstamm .
Die Anz ahl der Heil stätten, die si ch der Behandlung der Nervenschwäche
annahmen, nahm ab 1899 rapide zu, was eine ganz ei gene neue Gesun dheitskultur der Nervenpfl ege begründete . 8 Viele dieser „Volksnervenhei lstätten“ fol gten dem Ansatz der Arbei tstherapie , wobei jede Heilanst alt
ihr ei genes Therapi ekonzept basierend auf den j eweili gen Lehrm einung en
der führenden Neurologen und Ps ychiat ern des Landes gest alt ete. 9
Hierbei wurde besonders auf di e Dist anzierung von den herkömmli chen
„ Irrenanstalten“ Wert gelegt , was sich sowohl in der offene n Anstaltsfü hrung als auch in der Initi ative zur Aufnahme durch den Patienten selbst
zeigt e. Waren auch auf dem Gebiet der „Volksnervenheilst ätten“ zunächst
nur die zahlungskräfti gen P atient en berücksichti gt worden, so entstand
1903 die erste staat lich finanzi ert e Anstalt in der Provinz Hannover, die
„Volksnervenhei lst ätte Rasemühl e“. So form ulierte i hr Gründer August
Cramer: „Es muss Gelegenheit geschaffen werden, auch den nicht Bemi t telten ei nen Aufent halt in einem zweckmäßi g eingeri cht eten und geleit eten Sanat orium zu ermögli chen. Auf diese Weise wird in nicht wen i gen
Fäll en dem vorgebeugt werden, dass di e unterstützungsverpflicht eten G emeinwesen dauernd arbeitsunfähi ge und chronische Geist eskranke zur
dauernden Fürsorge erhalten“ 10.
8
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Es sollte auch den finanziell minderbem ittel ten Bürgern di e Möglichkeit
der Gesundu ng zutei lwerden . Di eses Anl iegen wurde im Sanatorium „R asemühle“ vi ele Jahre gelebt und verwirkl icht.

1.1. Fragestellungen
Die Entst ehung und Entwicklung von Volksnervenheilst ätten in Deutsc hland und Europa sowie die Entst ehungsgeschicht e des Sanatoriums „Rasemühle“ im Besonderen wurden medizi nhistorisch für die Zeit von 1880
bis 1933 ausführli ch aufgearbeit et. Neben Heiner Fangerau, Karen Nolt e,
J oachim Radkau, Edward Short er und Christina Vanja gibt es noch zah lrei che Autoren, di e über die Verwendung und den Aufbau von Nervenhei lstätten bis zu diesem Zeitpunkt berich t en. Die Arbeiten für die Zeit nach
1933 bet reffen zum großen Teil ps ychi atrische Heilstätt en, die nicht zu
den Volksnervenhei lstätten zählt en, und die im Rahm en der Eut h anasieprogramm e im „Dr itten R eich“ zu Tötungszwecken ps ychiat risch E rkrankter verwendet wurden. Weni g Lit eratur jedoch findet man zu den
herkömmlichen Volksnervenheilstätt en i m Nationalsozialism us, ihre Leg itimation und den S tand, den si e nicht nur vor dem politi schen Hint e rgrund, sondern auch aus Sicht der Öffentl ichkeit einnahm en.
Um diese Forschungslücke zu schließen, soll die Bedeut ung st aatli cher
und auch privat er Volksnervenheilst ätten für di e m edizinische Versorgung
im 20. Jahrhundert erört ert werden. Hi erbei rückt die En twi cklung der er s ten Volksnervenheil stätte, der „Rasemühle“, im Kont ext der Entwicklung
des Neurast heni ekonzeptes näher in den Focus. Di e Ent wi cklung dieses
Konzept es vom Jahre 1880 bis 1945 sol l anhand der Darst ellung wisse nschaftlicher und populärwissens chaftli cher Meinungen skizziert und durch
die vorliegenden hi storischen Forschungsergebnisse auf di esem Gebiet
eingeordnet werden. Anzunehmen ist ein Wertewandel des Neurastheni ekonzepts unt er dem Einfluss historischer Begebenheiten, wie z.B. dem
1.Weltkri eg und dem aufkommenden Nationalsozialismus . Diesbezüglich
spielt di e fragliche genetische Dispositi on der Erkrankung vor dem Hi ntergrund des nationalsozialistischen Verständnisses der Vererbungsl ehre
Einrichtung in Anlage 1 zu Drucksache 30, S.5f., Akten des Provinziallandtages betreffend den
Ankauf der Rasemühle bei Göttingen. Niedersächsisches Hauptstaatsarchiv Hannover (im Folgenden
HstAH) 150-271/14
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eine wi chti ge Rolle, die mit der denkbaren Hi nwendung von einer exogen
zu einer endogen betonten Komponent e in ihrer Äti ologie weitere Fragen
aufwirft und somit auch den berechti gt en Bestand der Vol ksnervenhei lstätte in ihrer prakti zierenden Form unter einem veränderten Verst ändnis
in Frage st ellt.
Warum wurde im „Dritten Rei ch“ eine Nervenerkrankung, deren Ausbi ldung auf eine erbliche Ursache zurückgeführt wurde, weit erhin behandelt?
Eindringli cher noch drängt si ch die Frage auf, warum di ese Behandl ung
unverändert im R ahmen der Milieut herapie erfol gte und kontinuierlich
staatli ch fi nanziert wurde.
Grunds ätzlich soll untersucht werden, warum eine „Volksnervenheilstätt e“
wie di e „Rasemühle“ als st aatli che Insti tution angesi chts nationalsoziali s tischer Gesundheitspolitik weiterbestehen konnte. Im Einzelnen ist som it
auch der Frage nachzugehen, i n wel chem Maße di e Volksnervenheilstätt e
„Rasemühle“, ihr Personal sowie di e medizinische Praxis dem Prozess der
„Gleichschaltung“ 1934 unt erl agen. Lei der sind bezüglich des staatlichen
Sanatoriums „Rasemühle“ nur weni ge Lit eraturquell en vorhanden, wi e
zum Beispiel die Texte von Heiner Fangerau 11, auf di e si ch die Ausfü hrungen stützen können. Andernorts wi rd das Sanatorium nur i n aller Kürze
erwähnt, um seine Bedeutung als erste staatli che Nervenheilanst alt in
Deuts chland zu k ommentieren. Abhandlungen, die die spätere Entwic klung der Anst alt ab der Zeit des Nationalsozialismus behandeln, li egen in
der aktuellen Lit eratur noch nicht vor , bis auf einen - von der Autorin
mitveröffentlicht en - Beit rag zu Zwangsarbeitern i n der R egi on Göttingen. 12
Die Bearbeitung der Fragest ellung unter dem Aspekt der Dialektik von
Form und Inhalt verweist auf di e Notwendi gkeit sowohl di e strukturelle
als auch die m edizinisch -konzeptionelle Entwickl ung des Nervenheilsan atoriums in den Bli ck zu nehmen . Daraus ergeben sich fol gende Bearbe itungsdimensi onen:

11
12

Fangerau 2005, S.1-3
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1. Institutionelle und personell e Entwi ckl ung des S anat oriums „Rasemühle “ im Nationalsozialismus unt er dem Aspekt der Glei chscha l tung.
2. Wandel des Neurast heniekonzepts und seine Auswirkungen auf die
medizinisch -therapeutische Praxis in de r „Rasemühl e“ während des
Nationalsozialismus.
3. Einflüsse der nationalsozialistischen Gesundheitskonz epte auf den
Anstaltsalltag und seine best ehenden Strukturen.

Zu 1.
Im Einzelnen werden mit der Erschli eßung des Anstalt skonzepts verschi edene Ebenen der Sanatoriumsgeschi chte bearbeit et. Di e Anstalt w ird
durch die institu tionell -ad ministrative Ebene in den hist orischen Ko ntext eingegliedert , wozu die Erört erung der Entwi cklung von Nervenheil s anatorien und besonders ihr St a nd in der dam ali gen Phase des Zweiten
Weltkriegs herausgearbeit et werden . Ein besonderes Augenmerk liegt
hierbei auf den Veränderungen, die sich mit Einzug des nationalsozialist ischen Regimes in den Anstaltsalltag des Sanatorium s „Rasemühle“ erg eben haben. Di e Umsetzung nati onalsozi alistischer Ideologien und die Sp uren der „Glei chschal tung“ werden an dieser St elle näher bel euchtet .
Einen Aspekt der i nstitutionell en Ent wicklung st ellt die wirtschaftli che
Seite der Anstalt dar. Waren die staatlichen Subventio nen so umfangreich,
dass si e zu einer Belastung der dam ali gen Provi nz Hannover führen kon n ten oder aber verhi elt sich der Sanatoriumsbetri eb geradezu unauffälli g
und sogar nützlich, so dass eine Schli eßung weder von Nöten noch von
Vort eil gewesen wäre?
Die so genannt en „selbstzahl enden“ Patienten, wel che durch ihre Za h lungskraft eventuell maßgebli ch zum Gesamt erhal t der Anstalt bei get r agen haben, stell en i n diesem Zusamm enhang einen wichti gen Faktor dar.
Der Ei nsatz von Zwangsarbeit ern auf dem Sanatoriumsge l ände wird s o wohl unt er dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit als auch der Einbindung der
Anstalt in die nationalsozialistischen Strukturen untersucht. Zwar handel6

te es sich um ein populäres und angesehenes Sanatori um für Bürger der
Mittelklass e, doch ob diese r ursprüngli che Gründungs gedanke konsequent
während Krisenzeit en weit ergelebt werden k onnt e, bl eibt zu hinterfragen.
Die Verwendung der Anstalt in den Kri egsjahren ist nicht nur von wi r tschaftlicher S eite her ein bedeutsam er P unkt. Der Nutzen bestehender medizinischer Strukturen durch die Ei nri chtung von Reservel azaretten und
darüber hinaus auch die Investition i n ebendi ese werd en gesondert beha n delt. Die Auß endarst ellung der „Rasemühle“ wi rd anhand von Pressenac hricht en der damali gen Zeit nachvollzogen un d gewährt einen Einblick in
die dam als getäti gt en Propagandal eistungen. Hieraus ab geleitet kann sowohl eine Interpret ation möglicher Int entionen der damali gen Betreiber
zur weit eren Bewirt schaftung des S anat oriums erfol gen als auch das A nsehen der Anstalt in der Öffentli chkeit reflekti ert werden.
Im Zusammenhang der geschi chtlichen Aufarbeitung des Sanatoriums
werden die Di rektorenschaften und ihr Einfluss auf st rukturelle und i n haltliche Veränderungen dargestellt. Hi erbei fällt besonders der Roll e des
Chefarztes Karl Rapmund eine besondere Bedeutung zu, da dieser die g esamte Zeit des Nati onalsozialismus über die Leit ung der „Rasemühle“ i nnehatt e.
Die Veränderung en im ärztlichen Anforderungsprofil eines Klinikleit ers
unter den gegebenen po litischen Umstände n und di e sich hi eraus ergebe nde Rollenkonfli kte werden anhand biographischer Aufarb eitung private r
und geschäftli cher Korrespondenzen untersucht .

Zu 2.
Direkt verknüpft mit der Entst ehung von Nervenheil anstalt en ist neben der
Differenzierung der Neurol ogie und Psychiat rie besonders die Diagnose
der Neurasthenie. Hi er wird der medizini sche Diskurs aufgearbeit et, we lcher das Anst altskonzept, di e Di agnosen und die Therapieansätze in das
zeitgenössische,

wi ssenschaftliche

und

populärwissenschaftliche

Ve r-

ständnis einordnet. Anhand der Diagnose der Neurast heni e soll geprüft
werden, ob die mit ihr verknüpften Therapi ekonzepte

um gesetzt wurden
7

und inwi eweit di e di agnostischen Kriteri en und therapeutischen Verfahren
einer Konst anz bzw. einem Wandel unt erlagen. Hierbei liegt das Haupta u genmerk auf dem angenomm enen genetischen Faktor der Neurasthenie .
In di esem Zusammenh ang markiert die Darstellung der Pati entenklient el
des „Sanat orium R asemühle“ einen wei teren Schwerpunkt der Unters uchungen. Für die Jahre von 193 8 -1942 wi rd anhand der Pati entenakt en u ntersucht, inwiefern die medizinischen und sozialen Daten m it dem herau sgearbeit eten Krankheitsverständnis einhergehen.
Der Weit erbestand des Sanat oriums während des Nati onalsozialismus in
seiner ursprünglichen Funkti on wi rft di e Frage auf, in wel che Ri chtung
sich das Di agnosespektrum ent wickelt bzw. verändert hat. Vollzog sich
ein Wandel von der heilenden Fürsorge hin zu einer Form der Konstitut i onsh ygiene?
Der Um gang mit Nervenschwäche und mit Patient en in dieser bri santen
Epoche deutscher Geschi cht e wird anhand von Einzelschi cksalen unt er der
Begutachtung und Behandlung eines ärztlichen Direktors , der P art eimi tgli ed der NSDAP war, nachvollzogen.

Zu 3.
Im Hinblick auf die praktische Umsetzung des „Gesetz es zur Verhüt ung
erbranken Nachwuch ses“ (GzVeN) im Anstaltsalltag wird der eventuell
bestehende Roll enkonflikt des Anst altsleiters bearbeit et . Betrifft di es es
Ges etz zur Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft j ede medizinische
Einrichtung glei chermaßen, so gewinnt die Beschäfti gung des Klinikdi re k tors am Erbgesundheitsobergeri cht Cell e in diesem Zusam menhang eine
besondere Bedeutung. Wie ausgeprägt sich die national sozialistischen
Einflüsse auf Strukt ur und Inhalt der Institution „Rasemühl e“ auswi rkten,
wird unter anderem anhand von Vernetz ungsaspekt en des Sanatoriums und
der NS-Organisation „Kraft durch Freude“ (KdF) untersucht.

8

1.2. Stand der Forschung
1.2.1 Neurasthenie
Verschi edene Mei nungen von Historikern und Wissenschaftlern lassen
sich bezüglich der „Karri ere des Neurastheniekonzept es“ differenzieren .
Mathew Thomson bedauert ihr Verschwinden, da sie dam al s sowohl von
Patienten, als auch von Arztseit e aus durch private El emente eine vert ra u ensvoll e Beziehung gestärkt habe. Di e soziale und private Anamnese de s
Patienten sei damals noch sehr viel wichtiger genommen worden und g enauer anal ysi ert worden. 13 Andere Autoren blicken sehr krit isch auf das
Ges chehene zurück und sind teilweise der Meinung, dass die Neurast heni e
keine ph ysiol ogische Pathol ogie besaß, sond ern l edi glich in einen sozi alen Kont ext eingebracht werden könne. So etwa sei der vermeintliche B egründer der Diagnose, Georg Miller Beard 14, selbst neurasthenisch gew esen und habe seine ei genen Erfahrungen auf die Bevölkerung übertragen .,
Auch habe das ge samtgesells chaftliche, all gem eine emotionale Geschehen
nicht genügend Berücksichti gung erhalt en ; vor all em bli ebe unberücksic h tigt, dass die hohe Anzahl der Neurastheniker unt er den Ärzt en zu der A k tualität und verm ehrten Forschung auf di esem Gebi et geführ t habe . 15
Die Geschicht e der „Neurasthenie“ präsentiert sich als ein umfängli ch erschloss enes Forschungsgebi et . Hi erbei wurde diese Di agnose, die si ch zu
einem regelrechten Kulturzustand 16 ausgebreit et hatt e , unt er mehreren As pekten unt ersucht. Neben der äti ologischen Einordnung, der S ymptom atik
und ihrer Behandlungsm ethoden wurden auch di e gesellschaftlichen Hi ntergründe und Auswirkungen der Nervenschwäche umfangreicheren An al ys en unt erzogen. In den Blick genomm en wurden dabei u.a. geschlecht sbezogene Di ffer enzierung en der Erkrankung und ihre öffentliche Wah rnehmung. Darüber hinaus wurd e di e Neurastheni e im militärischen Kontext wissenschaftlich betrachtet . 17
13

Thomson 2001, S. 89-90
George Miller Beard (1839-1882): Amerikanischer Neurologe und Elektrotherapeut gilt in der Literatur als
“Begründer” der Neurasthenie. Publikationen u. a.: „Electricity as a tonic“, “Medical and surgical
electricity”, “American nervousness, with its causes and consequences”.
15
Vgl. Martensen 1994, S. 1243, vgl. Sicherman 1977, S. 45, vgl. Berrios 1990, S. 140-151, vgl. Wessely 1990, S. 47
16
Vgl. Fangerau 2005, S.27
17
Vgl. Schmiedebach 2001a, S. 228 ff, vgl. auch: Lengwiler 2003, S. 42 ff
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Ätiologi e - In der ärztlichen Terminol ogi e war di e „Nervosität“ den so
genannten „funktionellen Neuro sen“ zugeordnet, so dass deutlich wurde,
dass es si ch um ei ne Erkrankung der Nerven ohne deutliches anatomisches
Korrel at handele. 18 Die Neurasthenie wurde als eine Krankheit des Gei stes angesehen, der sozialen Gegebenheiten und der Konstitution. Und sie
war all gegenwärti g. 19 Ordnet man die Neurasthenie in eine Chronologi e
der dam ali gen, populären Leiden des 19. Jahrhunderts ein, so wird deut lich, dass sowohl die Neurastheni e als auch di e H yst eri e direkt auf das
verbreit ete Bild der Spinalirrit ation fol gt en , ei ner Erkrankung, die als
Entdeckung der sensorischen Ei genl eistung auch als Organ für di e Lokal isation der Seel e gehandelt wurde, jedoch mit Aufkommen der Neurasth enie und der späteren Neurose an Bedeutung verlor. 20
Symp tomatik - Di e meisten zeitgenössischen Autoren medizinischer
Schrift en stimmt en darin überei n, dass die Neurasthenie vom äußeren E rscheinungsbild her häufi g keine körperli chen Gebrechen offenbarte.
S ymptom e wie reizbare S chwäche, M at tigkeit, Verdauungsstörungen und
Ermüdung waren m ögli ch un d es fi el schwer, ei ne Grenze von körperl ichem zu m ent alem Leiden zu ziehen .
Therapiekon zepte - Die all gemei nen pharm azeutischen Mi ttel auf dem
Markt basierten auf der Idee der besseren Ernährung des Nervens yst ems
und ent hielt en z.B. Lecithi n, welche s durch die Phosphorsäure eine Beei nflussung des Nervensyst ems herbeiführen sollte. Die „Sprungkraft “ der
Nervenfasern sollte wiederhergest ellt werden, eine ergänzende Behan dlung zur Energiest ei gerung lag in der Nutzung der El ektrotherapi e, wel che
schon zu Anfan gsz eiten des Neurastheniegedanken beworben wurde.
Ebenso sollten Ablenkungen vom Allt ag, Ruhe und Arbeitst herapie beso nders in der Abgeschi edenheit von Heilst ätten und Sanatori en ihre heilende
Wirkung entfalten.
Wilhelm Geberth hat die Neurast heni e in der Naturheilkunde untersucht
und setzt sich unter Berücksichti gung verschiedener Lehrm einungen auch
mit der Auffassung auseinander , Neurasthenie werde um 1900 als eine
18

Vgl. Fischer-Homberger 1975
Vgl. Neve 2001, S. 141ff.
20
Vgl. Fischer-Homberger 1970, S. 108
19
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moderne Erscheinungsform der früheren Seelenerscheinungen und der
Empfindsamkeit in der Zei t der Romantik verst anden. 21 Er weist dar auf
hin, dass es schon etwa 100 Jahre vor der öffentlichen Neurastheni edi skussion naturheilkundliche Ansätze und Therapieform en der Nerve n krankheit en gab. Di ese wurden in Form von Wasser - und Naturheil anst a lten angew endet und basierten u.a. auf dem „Mesm erism us“ 22. Hierbei
spielten so wohl die statische Elekt rizität als auch ph ysikalische Wi rkungsmechanismen eine Roll e, di e später von Schulm ediz inern wieder
aufgegriffen wurden, jedoch direkt als ph ysikalische Reiz e Verw endung
fanden. Sowohl di e Naturheilkunde als auch der Schulmedizi n teilten l aut
Geberth im Bezug auf die Neurasthenie die Gemeinsamkeit , dass sie im
Rahmen ihrer jewei ligen Einflussnahme die Weiterent wicklung der Su ggestionstherapi e und somit der Ps ychothe rapi e gefördert haben. 23
Im Anschluss an den Erst en Weltkrieg wurde das vorher omnipräsent e
Thema der Neurasthenie in Zeitschri ften der Naturheilkunde rar. Die n aturheilkundliche Auffassung zu di esem Leiden ging nun davon aus , di e
Neurastheni e - durch Überanst rengung hervorgerufen -, von anderen Ne urosen oder Gemütskrankheiten zu unterscheiden.
Gesellschaftliche B ezüge - Da es für mögli ch gehalten wurde , dass di e
„Nervosit ät“ in eine Gei steskrankheit übergehen konnte, hatten die P atienten Bedenken , mit psyc hisch Kranken gl eichgest ellt zu werden. Gesellschaftlich herrschte die Sorge vor zivilisatorischen Verfallserscheinungen
und die Nervenschwäche grassi ert e als Verunsi cherungspot ential. 24
In der öff entlichen Wahrnehmung ergab sich zwar durch di e Popularit ät
der Neurasthenie auch eine Stei gerung des Bekanntheitsgrades für Neuro logen und Ps ychi ater und somit ein wirt schaftlicher Nutzen, jedoch traten
andere Krankheit en durch di e schwindende Aufm erksamkei t in den Hi n tergrund. Ei ni ge Ärzte zogen aus der Diagnose der Neurast henie ins ofern
ihre Vorteil e, dass sie aufgrund des wechselnden und teil weise undi fferenzierten Krankheit sbildes dieses an ihre therapeutischen R ess ourcen an21

Vgl. Geberth 2004, S.11 und S. 85
Vgl. zum Mesmerismus: Schott 1985
23
Vgl. Geberth 2004, S. 86/87
24
Vgl. Hofer 2004, S. 378
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passen konnten. Was anfangs noch ernst haft behandelt und erforscht wu rde, war nachher vi el leicht nur noch ein gut er Grund , Patient en in die Pr axis zu locken. 25
Die Verbreitung der „Massene rkrankung“ fand rasend schnell st att und
erfasst e in zunehmendem Maße nicht nur den am erikanischen, sondern
auch den europäischen Konti nen t. 26 In Engl and erl ag ein großer Teil d er
Ges ellschaft der Neurastheni e ,

galt doch di ese Erkrankung nicht nur als

eine Befi ndlichkeitsstörung, sondern auch in ihrer st arken Verbreitung als
ein Kulturzust and und Ausdruck der rapiden Modernisi erung. 27 Anfangs
hat sie sich auf h ochgestresste Geschäftsleute beschränkt, gal t als Zeichen
für Modernität und Unentbehrlichkeit, fast schon als chi c. 28 Schließli ch
betraf die „Nervosit ät“ auch Frauen und die breite Masse der Bevölk erung. Es gab nicht genüge nd Spezialist en für die Vi elzahl von Pati ente n,
so dass jeder praktizierende Arzt si ch mi t der Mat eri e auskennen sol lt e.
Es zei gte sich, dass die Therapi eangebote - unabhängi g von ihrer Form mehr Abnehmer fanden j e wissenschaftlicher si e unt erm auert wurden.
Doktor - oder Professorentit e l in den Werbetexten dienten der Unt erst re i chung der Wissenschaftli chkeit der Produkte und führten ganz offensi ch tlich zu einem größeren Vertrauen in der Bevölkerung. Dieser Zusamme nhang verdeutli cht gl eichzeiti g , dass si ch die Bevölkerung bei der Behan dlung von Neurasthenie ei nen Lösungsansatz auf der Ebene der Ph ysiologi e
erhofft e. So zielten z.B. Vermarktungsst ra t egien vor diesem Hintergrund
auf Ehefrauen in ihrer Roll e als Hausfrau und Famili en -Ärztin, die den
Ehemann an der Front mit Produkt en gegen al l gem eine Schwäche versorgten. 29
Die Neurasthenie war - so der Historiker Joachim Radkau - Motor in vi elen Bereichen, wie zum Beispi el dem Versicherungssektor, den politischen
und kulturell en Bewegungen und auch der S anatoriums - u. Naturheilku nde-Entwicklung. 30
25

Vgl. Sengoopta 2001, S. 97 ff.
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Vgl. Nolte 2001, S. 185
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Auch

wurden

Zusammenhänge

der

Neurastheni e

mit

dem

kultur -

pessimistischen „fin -de-siecle“ angest ell t, wobei es l aut Marijke Gijswijt Hofst ra, Professorin für „Soci al and C ultural Histor y“ an der Universit ät
Amsterdam, spekul ativ sei, einen Ursache-Wirkungszusamm enhang in B ezug auf di e Fragen, was zuerst vorhanden war und was let ztlich woraus
entstanden ist , zu postulieren . 31
Der Medizinhistoriker Heinz -Peter S chm iedebach hat di e öffentliche Me inung zur Neurasthenie in der dam ali gen Zeit anhand zweier populärer
deutsche r Zeitschri ften unt ersucht . Anhand der „Gartenlaube“ und dem
„Simplicissimus“ konnte er aus der Formulierung und Gest altung von A rtikel und Werbe anzei gen di e Affinit ät der Bevölkerung im bürgerlichen
Milieu der Mittelkl asse zu diesem Thema herl eiten und hi eraus schlus s fol gernd den dam ali gen Tenor in der deutschen Gesellschaft deut en. Als
häufi ger Adressat der Werbung für Hei lmittel gegen Neurasthenie galt en
Männer, wobei alle Autoren eine spezielle, indivi duell e Di sposition zum
Auftret en einer Neurastheni e einräumt en. Manchmal wurde sie auf ein
schwereres Kindhei tserl ebnis oder aber genetische Fakt oren zurück geführt, allerdings wurden auch Faktoren wie Schul form , Arbeitsbedi ngu n gen, Städtestrukturen und die Entwi ckl u ng von Moral mitverantwortli ch
gemacht.
Geschlechtssp ezifische Bezüge - Weitere Anal ysen der neurasthenischen
Erkrankung unter geschl echtsspezifischen Gesichtspunkt en erfol gten n eben dem bereits erwähnten Heinz -P eter Schmiedebach durch Hans -Georg
Hofer und Karen Nolte, wobei si ch auc h widersprüchliche Geschl echtsz uschreibungen finden lassen. Der Diskurs von Neurastheni e brachte die
Wichtigkeit der ps ychiatrischen Fachrichtung über sexuelle S törungen und
eine Erweiterung des psychiat rischen Aufgabenfeldes im Alltag mit sich. 32
Männliche Schwäche wurde laut Hofer als Fol ge besonder en Engagement s
gesehen und war somit sogar presti gefördernd . Das individuelle Versagen
wurde positiv bewertet und war aller Fürsorge wert. Die Kultur des For tschritts forderte von den Nerven der Männer Tribut, so dass di e Grenze

31
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Vgl. Gijswijt-Hofstra und Porter 2001, S. 26 f
Vgl. Kaufmann 2001, S. 162 ff
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zwischen „hart er“ und „weicher“ Männl ichkeit verschwamm . 33 Schmied ebach hingegen beschreibt, dass di e Bezei chnung der „Männli chen Neura sthenie“ als eine Met apher für sexuelle Schwäche und Impot enz galt. B ezüglich der „weibli chen Neurast he ni e“ herrscht e seit den Erläut erungen
von Richard v. Krafft -Ebing 34 die Ansicht, dass besonders di e intellektuell
beansprucht e Frau als prädisponiert für neurasthenische und hyst erische
Erkrankungen war. Karen Nolte zei gt anhand der Auffassung v. Krafft Ebing weiterhin auf, dass sich die sozial e Stellung der Frau zu Kaiserze iten in einem Umbruch befand, in der
„[…] das Weib i n seiner gegenwärtigen Uebergangsperiode zu e i ner geänderten soci alen Stell ung di e nöthige Widerstandskraft des
Nervensystems bei der Verfolgung und Ausübung von bisher dem
Manne zugekommenen Berufsstellungen vielfach nicht besitzt.“ 35
Auch trugen bei Frauen besonders di e Konflikte des Ehel ebens zu nerv ö sen Erkrankungen bei, so dass speziell die häusli chen Verhältnisse von
Ärzten als wes entli che Ursache ihrer „Nervenl eiden“ angesehen wurden.
Eine Besserung wurde häufi g durch Ruhe, Gesprächstherapie und A n staltsroutine, sowie durch das Getrenntsein von den Ehem ännern erzielt.
Während die Sexual ität bei nervösen Männern eine zent ral e Rolle spielte,
wurde di ese Ursache bei neurasthenischen P atientinnen ni cht öffentlich
thematisi ert. 36 Während des Erst en Welt krieges zei gt en si ch die männl ichen Käufer als die Hauptint eressensgruppe für Produkte zur Behandlung
der Neurastheni e . S omit wurden auch ei nige Produkte geziel t gegen S ex ualstörungen angepri esen, um speziell das Gehirn, Rückenmark und die S exualorgane zu st ärken.
Militärisch e Bezüge Martin Lengwil er beschäfti gte si ch besonders mit
der Militär -Psychiat rie, di e ab 1890 als speziell er Seiten zwei g der deu t schen Psychiat rie erwuchs. Zu den herausragen den Ps ychi at ern, di e sich
hiermit beschäfti gt en, gehö rten Emil Kraep elin, Richard von Krafft Ebing, Carl Westphal und Theodor Ziehen. Unter dem Banner des Militärs
33

Vgl. Hofer 2004, S. 380
Richard von Krafft-Ebing (1840-1902): Deutsch-österreichischer Psychiater und Rechtsmediziner,
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konnten optim ale Voraussetzungen für Studien genutzt werden, da di e
Probanden aus einer ausgewählten Kohorte bestanden. Eine erst e Ko n junktur erl ebte di e Militärps ychi atrie

während der Zeit des Deutsch -

Französischen Kriegs 1870 -1871, in dem sich Psychiat er besonders mit
der Kriegsneurose beschäfti gt hatten. Da anschließend jedoch die Arm ee
einen besonders erfolgrei chen Status in Deutschland eingenommen hatt e,
war kein Pl atz mehr für di e pat hologischen Seiten des Militär s und anstel le der „Militär-Ps yc hose“ kamen zei t gleich S ynon ym e wie „N eurastheni e“
und H yst eri e“ auf, die sich auch in der Armee et ablierten. 37
Einen deutlich en mi litärischen Bezug stellt auch Joachim R adkau her. So
ist er der Ansicht , dass sich die nervöse Anspannung des imperi alistischen
Deuts chlands in den Gefechten des Ersten Weltkri egs ent laden musste .
Die sexuell e Tabuisierung der Kaiserz eit mit ihrem hohen psychischen
Krankheitspotential verlor sukzessive an Gewi cht. Die Umleitung der
Triebenergi e durch den Krieg verringerten tendenzi ell sexuell induzierte
Gewiss ensbel astungen. Der militärische Einfluss im Zusam menhang der
Neurastheni edebatt e betraf aber laut R adkau nicht nur den Bereich des
gesells chaftli chen Moralbewusstseins, sondern erweit ert e auch den g esamt gesellschaftlichen Diskurs et wa in der Frage: „ Städte als O rt e von
Krankheit “ oder der Debatte um die „Schulüberbürdun g“. 38
Heiner Fangerau beschreibt im Kont ext der Neurasthenie den Bereich der
nervösen Erkrankungen, der weiterhin während und nach den Kriegsz eiten
Bestand hatte. Soldaten hätt en aufgrund der traumatischen Kriegserei gnisse unter einer konvulsiven S ymptom atik , di e

als „Kri egszitter n“ b e-

zeichnet wurde , gel itten . Da di e betroffenen Soldaten eine beträchtliche
Anzahl des Heeres darst ellten, wurde schon während des Krieges ve rsucht, si e mit unterschi edl ichen therapeutischen Anwendungen wieder
einsatzf ähi g zu machen. Da sich jedoch auf Dauer kein Hei lmittel gegen
diese Art der h yst erischen Neurose bewährt hat te, musst e eine Entsche i dung getroffen werden , wi e mit den Sol dat en um gegangen werden sollte .
Form ell hatt en di e Bet roffenen das Recht eine Unfallrente zu beantragen,
37
38
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die Beträge hierfür allerdings drohten die finanziellen R essourcen des
Staates zu überl ast en. Mit der Kriegstagung des deutschen Verei ns für
Ps ychiat rie im September 1916 kam es offiziell zur Betonung der endogenen Komponent en als Verursacher der Kriegsneurosen. Ohne eine ps ychisch schwächli che Konstitution wäre es nicht möglich , als „Kriegszitt erer“ zu enden, so dass damit auch j egli che Versorgungsansprüche im
Rahmen der Unfallrente hinfä lli g waren. 39 Diese Erei gnisse schienen sich
im Verlauf der Geschichte zu wi ederholen. Ein ähnli cher Kontext war gegen Ende des 19. Jahrhunderts bereits i n den US A verhandelt worden, als
die si ch häufenden Zugunfälle im Lande, Mediziner, Anwäl te und Richter
vor die Frage stellt e n, ob eine neurologische Störung ohne ph ysiolog i sches Korrelat zu ei ner S chadensanspruch sregelung führen könne. 40
Zusamm enfassend lässt sich zu diesem Komplex festhalten, dass der Erst e
Weltkrieg den Rückzug der Neurastheni e markiert e. Bis dahin sei dies e
Diagnose von Vortei l und Nutzen für einige Berufsgruppen, wie Ärzte und
Ps ychiat er gewesen, da so mancher Patient aus der Mittel - und Oberschicht durch di e Behandlung der Neurasthenie gewonnen werden k onnt e.
Die Erkrankung war auch ein Geschäft , von dem letztlich m ehrere Diszi plinen von der Ps ychi atrie über die Ps ychoanal yse bis hin zur H ypnose profitiert en.
Mit Ende des Ersten Weltkriegs geri et die Neurastheni e in zunehmende
Bedeutungslosi gkeit . Di e Sorgen der Menschen um i hren Gemütsz ustand
wurden durch di e existenziellen Sorgen des Alltags verdrängt. „Das Zeit alter der Nervosität “ 41 endete.

1.2.2 Volksnervenheilstätten
Im 19. Jahrhundert wurde in Deutschl and eine Vi elzahl von Nervenhei l stätten etabliert. Während in der erst en Häl fte des 19. Jahrhunderts der
Schwerpunkt noch auf der Versorgung psychisch Kranker l ag, verl agerte

39
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er si ch in der zweit en Häl fte auf die Heil - und Pfl egeanst alten. 42 Dass si ch
diese Entwi cklung eng verknüpft mit dem Aufkommen der „ Neurastheni e“
als Diagnose mi t Krankheitswert zei gt e, wurde schon viel fach unt ersucht
und dargestellt. 43
Aus di esem Grunde soll sich die Darst ellung des Forschungsstandes i n
diesem Kapitel einerseits mit der Anst altsent wicklung, andererseits mit
den Therapi e- und Behandlungskonzepten d er unt erschi edlichen Anstalt en
befassen. Konkret geht es somit um die bauliche Entstehung von ps ychi a trischen Institutionen, die Separation der daraus hervorgegange nen Heilstätten sowi e die Beweggründe ihrer Eröffnung und event uellen Schli eßung. Im Bezug auf den Aspekt „Therapie und Behandlung“ zei gen si ch
hier die Kriegsjahre des Ersten und Zweiten Weltkri egs von besonderer
Bedeutung, di e nicht nur zu einer Erwei terung des therapeut ischen Spek t rums führten, sondern auch Hürden für das Fortbestehen der Anst alt en in
ihrem ursprüngli c hen Gründungsgedanken darstellt en .

1.2.2.1. Gesellschaftliche und medizinische Begründungszusammenhänge
Der genaue Beginn der Heilstätt enbewegung oder gar der Nervenheilstä ttenbewegung l ässt sich schlecht mit einem Initi aldat um versehen. Di e
meisten Autoren l egen den Begi nn dieser „Ära“ in das auslaufende 19.
J ahrhundert, m anche konkretisi eren und wähl en di e 1880er Jahre. Zu di eser Zeit gab es neben den zahlreichen privat en Sanatorien auch W asse rheilanst alten, so genannt e Bäder . Generell wurde unt er den Begri ffen
„Klinik“ und „Hospital“ eine Einri chtung für organische Leiden verst a n den, während die Beschreibungen „Heil anstalt = health - facil it y“ und „S anatorium “ für nervöse und ps ychiat rische Krankheiten standen.
Während di e mei st en Heil - und Pfl egeanstalten eher einem geschlossenen
Bet rieb ähnelt en und die moderat ere Fortfü hrung der dam al igen Irrenhä u ser darstellt en, waren die Sanatorien und Bäder nicht der gesamten Bevö l kerung zugängli ch. Der Begri ff des „Sanatoriums“ fi el in M isskredit seit
das Privat -S anatorium als Luxushotel für finanzstarke H ypochonder galt.
42
43
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Eini ge Sanatorien m acht en Werbung damit, dass bei ihnen keine S anat or iumsatmosphäre herrsche.
Der wichti gster Unt erschied zwischen privat en und öffentli chen Kliniken
schien der zu sein, dass in den öffentli chen Kliniken di e Ärzte den Au fnahmegrund und di e Diagnose bestimmten, während di e zahlungskräfti gen
Privatpatient en wegen verschiedener Indikationen aufgenom men wurden. 44
Zum Ende des 19. Jahrhunderts et ablierte sich di e deutsche Sozialvers icherung und mit ihr auch die neue ärz tliche Inst anz der medizinischen
Gutachtenbildung. Invaliditätsverfahren zur Entscheidung der vorhand enen Erwerbsunfähi gkeit wurden nach dem deutschen Gesetz von 1889 ve rhandelt und führt en zur Ver mittlung z wischen individuellen und gesel l schaftlichen Probl emlagen. Di e Medizin auf dem Sektor der Nervenhei l kunde wurde normiert er, es wurden Abwei chungsm essungen, Param eter
und Annäherungswerte entwi ckelt und ei ngesetzt. Besonders Emil Kraep elin 45 untersuchte verschiedene Arbeitnehm er und stellt e Arbeit skurven auf,
um die Ermüdung i m Tag esverl auf zu bestimmen und daher eine Bewe rtung der Willensspannung abzuleiten. Aus diesen Bemühungen und Resu l taten entwi ckelte si ch die erst e Pausenregelung zum Arbeitss chutz. 46
Da si ch die Situation bezügli ch nervöser Erkrankungen dam it auch wi s senschaftlicher gest altete, wurde das Bewusstsein gest ärkt, dass neben den
privat en Sanatori en, die eher nur der gesellschaftli ch besser gest ellten
Schicht zugänglich waren, nun au ch die hart arbeit enden, ei nfacheren und
sogar auch mittellosen Bürger den Zugang zu den Therapiemögli chkeiten
der Nervenheilkunde finden sollt en.
J edoch gab es, von den öffentlichen ps ychiat rischen Anstalt en abgesehen,
keine therapeutischen Einrichtungen für fi nanziell schl echter gest ellte
Neurastheni e-Kranke. Di e Not wendi gkeit zur Erri chtung von Nervenhei l stätten begründete sich in der Annahm e, dass Nervosität zwar prinzipiell
heilbar war, durch Nicht -Behandlung j edoch in unheilbare Geist eskran k -
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heiten übergehen konnte. 47 Somit konnte man ni cht abst rei ten, dass das
Privileg der Behandlung von Neurasthenie auch den ärm eren Mitbürgern
zukommen musst e.
So verfasst e et wa Dr. Johannes Bresler, seinerzeit Oberarzt an der Provi nzial – Heil – und P flegeanst alt zu Lüben, im Jahr 1913 einen Beitrag zu
dem Them a der Deutschen Volksnervenheilstätt en. Auch er ist von der
Dringli chkeit und Notwendi gkeit der Erbauung sol cher Anstalten übe rzeugt und beschreibt die Wege bis zur Entstehung der Heil stätte „Haus
Schönow“ bei Be rli n im Dezember 1899. Zunächst wurde ein Verein zur
Planung und Finanzi erung dieser Aufgabe ins Leben gerufen, dessen Vo rstand von drei Herren gebildet wurde. Neben dem Banki er Ludwi g Berl
waren auch der Geheime Sanit ätsrat Professor Dr. Heinri ch Laehr un d der
J ustizrat G. Ul e beisitzend. Ein Kuratori um von 12 Mit gliedern wurde g ewählt, darunter auch der Direktor des Kaiserlichen Gesundheitsamtes,
wirkl. Geh. Oberreg. - Rat Dr. Köhler und ebenso P.J. Möbius. Dem Verein
flossen reichlich Spenden und Mit glied erbeit räge zu, so dass es am 3. D ezember 1899 zur Ei nweihung der Heilst ätte „Haus Schönow“ bei Berlin
kam, wobei auch verlaut ete, dass: „Seine Maj est ät der Kaiser si ch eing ehend über di e Anstal t habe beri chten lassen und von ihrer Einrichtung mit
Freude Ke nntnis genommen habe.“ 48 Sie war in der Tat di e erst e Heilst ätte
Deuts chlands, di e für minder - u. unbemittelte Nervenkranke einen B ehandlungsort darstel lte. Finanziert wurde sie aus Spenden und wurde 1900
als milde Stiftung anerkannt. 49
Ernst Simm el 50 und Max Eitingon 51 gründeten 1920 aufgrund Freuds Idee
und Forderung, auch dem ärmst en Menschen ein Recht auf di e Behandlung
des Geist es zuzugestehen, die Berliner Poliklinik , welche kostenfrei und
ambulant behandelt e. Di e st ationäre Ergänzung zur Behandlung wurde
durch das „Schloss Tegel“ in Form eines Sanatoriums zur Verfügung g estellt. Hier wurden 1927 erste Behandlungsversuche in einem stationären
47
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Bresler 1913, S. 2
49
Vgl. ebd.
50
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Aufenthalt bezüglich der ps ychoanal yt ischen Lehre unt ernommen und
auch in di eser Klini k wurden Pati enten j eden St an des kostenlos behandelt.
Allerdi ngs basi ert e die Finanzierung di eser Institutionen auf Privatspe nden großer Wiener und Berliner Firm en sowi e einzelner P rivatl eute, so
dass es aufgrund der Weltwi rtschaftskri se 1931 zur S chließung der Ei nrichtungen kam. 52
Die damali ge Mentalität der Bevölkerung, sich in gem einnützlichen Ve reinen durch Spenden zum Aufbau von Nervenheilst ätten z u engagieren,
wird durch di e Wort e des Arztes Neum ann verdeutlicht, der diese zum E rbau einer Anstalt in Baden um 1914 sprach:
„Es handelt sich hi er um den Bew eis, dass wir der Aufgabe der
wahren, höchsten Kultur gewachsen sind, der Aufgabe, die nicht
nur darin besteht, st ets an der Spitze zu marschi eren, sondern d arin, auch di e Schwachen unt er uns tragen zu können und trotzdem
an der Spit ze zu marschieren .“ 53
Angebli ch kam es Möbius zugute, dass er ni cht Ps ychiat er, sondern Ne rvenarzt war, so schreibt Cramer 1911:
„Denn in alles, was ein Psychiater unternimmt und vorschlägt,
setzte damals das Publikum noch ein großes Mi sstrauen, wie es
auch heut e noch , wie ich bei Eröffnung der Rasemühl e sehen kon nte zum Teil ein ungerechtf ertigtes Misstrauen i n psychiat rische
Unternehmungen hat .“ 54
Die Ent wickl ung weiterer „Volknervenheil anst alten“ wurde zwischen
1909 und 1912 unt er anderem auch durch die Bewegung der „Antipsych iatrie“ getragen. Hierunter verstand man eine Zeit der Empörung von Lai en
und Ärzten bezügli ch der Unterbringung und Therapi e von ps ychisch
Kranken. Heil - und Pflege anst alten wurden als Gefangenenanstalt en ve rkannt, Entm ündi gungen de r Erkrankt en häufi g angeblich zu Unrecht ausgesprochen, so dass es ratsam schien , zur Entlast ung der Irrenanstalt en
und aus Hum anität sgründen Volksnervenheilanstalt en zu errichten. In di esem Sinne gründet en die R eformvorschl äge vornehmli ch auf Bedürfnisä ußerungen der damali gen Pati ent en. 55
Ins gesamt wurde der Gedanke der Volksnervenheilstätt e jedoch nach a nfängli chem raschem Aufschwung nur l angsam und zu Teilen umgesetzt.
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Trotz der von fachm ännisch m edizinischer S eite her gegebenen Indik ation
zur Etabli erun g di eser Anst alten , stieß dieses Vorhaben von politischer
Seite her auf Kritiker und Gegenwehr:
„Der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei August Bebel
plädiert e 1899 für die Lungen - und gegen die Nervenheilstätten.
Dabei hatt e er in sei nem vi elgel esenen Buch ` Die Frau und der S ozialismus´ die Nervosität als ` Geißel unseres Zeitalters´ bezei chnet, aber doch als ein Übel von sol cher Art, dass es ni cht durch
die Medizin, sondern erst durch den Sozialismus zu kuri eren wa r.
Für Bebel waren di e ` Volksnerv enheilst ätten´ damal s ni cht wir klich Sache des Vol kes. “ 56
Zusamm enfassend kann fest gest ellt werden : Durch den hohen Stellenwert
der „Nervenkrankheiten“ i n der Gesellsch aft des beginnenden 20. Jahrhunderts fühlten sich nicht m ehr nur di e finanziell Besserges tellt en ei ner
„Nervenkur“ bedürftig, sondern auch die weni ger bemittel ten Bevölk erungsmit gli eder. Verschi edene Mediziner setzten si ch für die Errichtung
von Volksnervenhei lstätten ein, di e jedem Bürger zu Therapi ezwecken
dienen sollten. Zei gt en sich hier a nfangs noch die Behandlungskost en
durch Spenden oder Vereine finanziert, so wurde 1903 das erste rein st aa t lich finanziert e Nervensanatorium die „Rasemühl e“ bei Gött ingen gegrü n det. Di esem Beispi el fol gten noch weitere Volksheilst ätten.

1.2.2.2. Übersicht über Vorläufer und erste Volksnervenheilstätten
Im Fol genden wird schlagli cht arti g Bezug auf die Entstehung von Anst a lten und deren Konz epte genomm en, die als „Meilenst ein e“ der gesamt en
Volksnervenheilstätt enbewegung in Deutschland bezei chnet werden kö n nen. Hi erzu gehören das „Haus Schönow“ bei Berlin, das „Sanatorium
Erdmannshain“ bei Leipzi g, eine private Anstalt in Kennenburg, das
„Maison de Santé“ in Berlin, das Nervenheilsanatorium „Rasemühle“ bei
Göttingen, und die Nervenheilst ätte „R oderbirken“ be i Lei chlingen.
Die Gründung der erst en „offenen“, privat en Anst alt war 1846 durch
Stimmel in Kennenburg bei Esslingen am Neckar erfol gt, zuvor hatte di ese als Wasserheilanstalt fungiert. 57
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Eduard Levinstein (1831-1882) 58 schuf im Jahre 1861 in Berlin eini ge private Anst alten wie eine Brunnen - und Badeanstalt , als auch 1863 i n Be rlin-Schöneberg ei ne Klinik für organisch Kranke „Maison de Santé“ ,
welche sich auf Anraten Wilhelm Griesi ngers 59 hin eher auf die ps ychi a trischen Krankheit en bezog und nach einigen Ja hren die gebildeten Bevö lkerungsschicht en als Patient en bevorzugt e. 60
Im J ahre 1899 erfol gte di e Gründung des schon erwähnten „Haus
Schönow“ bei Berli n, das als erste Nervenheilstätt e in Deutschland he rvorging und durch Paul Julius Möbius in seiner Gründung sidee vorangetrieben wurde. 61 Mit dieser Institution wurde di e so genannte „Heilstätt e nbewegung“ initii ert.
Eine andere neben dem Haus S chönow zu nennende ps ychiatrische Ei nrichtung befand sich in der Nähe von Leipzig und wurde von Gustav Wi lhelm Störring, Medi ziner und Philosoph, und seiner Frau Marie Bonacker
1897 eröffnet. Das „Sanatoriu m E rd mannshain “ war zwar den Nerven u. Gemütskranken vorbehalt en, konzentrierte si ch jedoch eher auf d i e Klientel „ruhi ger Geist eskranker“ und gli ch in seiner famili ären Form und
Anlage schon fast eher den üblichen Nervenheilssanat ori en, die sich deu tlich von sonsti gen psychiat rischen Klini ken dist anzieren wol lten. Bei di eser Anstaltsform handelte es sich um eine privat e Finanzierung aus den
Beit rägen der Patienten selbst heraus. Allerdi ngs wurde das Sanatorium
schon nach ca. 5j ähri ger Täti gkeit wi e der verkauft . 62 Gustav Wilhelm
Störring wollt e sich andernorts seiner weiteren Studien wi dmen und ve rließ somit gemeinsam mit seiner Ehefrau das S anat orium.
Während privat e Ansta lten wi e di e beschri ebenen in großer Vi elzahl i n
Deuts chland vorhanden waren, wurde 1903 das bereits erwähnte Nerve nheilsanatorium „Rasemühle“ bei Götti ngen eröffnet. Die Besonderheit
dieser Einrichtung l ag in der erst en rein staatli ch get ragenen Finanzier ung
58
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und wurde besonder s durch den Geheim en Medizinal -R at Dr. August Cr amer vorangetri eben, der besonders einen proph yl aktischen Wert in den
dargebot enen Therapieschemat a sah.
Zur Umsetzung des Gründungsgedankens war anfängli ch das Grundst ück
samt der si ch darauf befindli chen Quell e (der Rase) von der Provinz Ha n nover gekauft worden. Nun war ni cht nur die Wasserversorgung der Klinik
gesichert, sondern auch der Kostenfaktor um einiges niedri ger. Durch di e
Wasserabgaben hatt e die Provinz sogar noch zusätzlich e Einnahm en zu
verbuchen. 63 Dadurch dass di e Pensionspreise mögli chst geri ng gehalten
wurden, konnt en auch „minderbemittelt e“ Selbstzahl er den Kuraufenthalt
antreten, da die sonstige Bel egschaft durch die Versicherungen oder Ka ssen finanziert wur de. Der Tagessatz betrug nur ¼ dessen, was in privat en
Sanatorien zu zahl en war und der Charakter des Hauses sollte sich famil iär gest alten. 64
Am 21.März 1903 kam es zudem zu der Einri chtung der GmbH „Rheinische Volksheilstätt e n für Nervenkranke“, welche am 23.Mai 190 6 zur Eröffnung der sehr gut ausgest attet en, staatli chen Nervenheilstätt e für
Kranke weibli chen Geschlechts in Rod erbirk en bei Leichl ingen führt e. 65
Die Separation von „Roderbi rken“ als Nervenheilst ätte erfolgt e, da der
Chefarzt versucht hatte , nervöse und psychiat rische Pati ent en zusamme n zulegen. Die Problematik best and dari n, dass di e nervösen P atient en ni cht
mit Geist eskranken assoziiert werden wollten und sich som it die Klinik
der Nervösen als ei genständi ger Zwei g bildete. 66 Dieser hatt e sich der B ehandlung der nervösen Erschöpfung und der Neurasthenie verschri eben.
Um dies konsequent durchhalt en zu können, wurde ein Register von
Krankheit en aufgest ellt, wi e Infektionskrankheit en und psychische E rkrankungen, die ni cht in der Anst alt aufgenommen und beha ndelt werden
sollten.
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1.2.2.3. Therapiekonzepte und Behandlungsformen
Zentraler St ellenwert im Zusammenhang der Therapiekonzepte kam d em
Thema der „Geschl echtertrennung“ zu. Während in „Roderbirken“ ab 1912
eine vollständi ge Trennung von männlichen und weibl i chen Patienten vo rgenomm en wurde, hielt es die „Rasemühle“ nicht so streng. Sowohl im
klinischen Jahrbuch von 1905 67, als auch auf einer Verhandlung ps ychia trischer Vereine im Jahr 1908 68 kam Klinikleiter August Cram er diesbezü glich häufi ger zu Wort. Im „Pr ovinzialsanatorium Rasemühl e“ wurden die
Mahlzeiten zusammen eingenommen und auch in Tag - u. Erholungsräumen
herrscht e keine Geschlechtertrennung. Durch di ese tolerant e Anst altsfü hrung wurde auch Kri tik laut, welcher Professor C ram er mit den fol genden
Argum enten ent gegentrat :
„Gerade der ungezwungene Verkehr zwischen den bei den G eschlecht ern hat vi el zu dem behaglichen Tone im Sanatorium be i getragen; die Männer und Frauen nehmen sich bei den gemei nschaftlichen Mahlzeiten mehr zusammen, sie kl eiden si ch bes ser
und acht en aufei nander, dass ni chts vorkommt, weder in Worten
noch in Werken .“ 69
War nicht nur die Gestaltung des Allt ags im Sinne der Milieutherapie ein
Bestandt eil der Schaffung einer familiären Atmosphäre die nach außen hin
wirkte, so wurden bis auf die Schl afräume, Baderäum e, Therapi eräume
und die Turnhalle die Räumli chkeit en der Rasemühl e gemeinschaftli ch
genutzt.
Um 1927 all erdings waren Ein schränkungen zu beobacht en . War bisher
die Beziehung zwischen den Geschlechtern als probl emlos zu bezeichne n,
so wurde j etzt beanstandet „...dass das, was zwischen den Geschlecht ern
erl aubt ist, oft überschritt en wurde.“ 70 Cram er betont i n diesem Zusa mmenhang:
„Gerade di e Ablenkung, di e wir erreichen woll en, wird dadurch
erzielt und durch Arbeit und Beschäftigu ng. Nachdem das Heilpe nsum erledigt i st, erscheint die ärztliche überwachte Gesel ligkeit
das beste Mittel, um das Krankheitsgefühl, das wir gerade bei den
Nervösen bekämpfen wollen, auch für di e freie Zeit zurückzudrä ngen.“ 71
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Es war nun an dem nachfol gende n Anstaltsleiter Herm ann Grimme den
Ruf des Sanatorium s rein zu halten und auf di e aufrührerischen Kritiken
beschwichti gend einzugehen.

Grimm e stellte aus diesem Grunde einen

Katal og der „Unziemlichkeit en“ auf, um
„den Ruf unseres Sanatoriums tadellos zu erhalten und bei aller
Fröhlichkeit und Ungezwungenheit doch die Schranken möglichst
peinlich zu beacht en, die gerade unser deutsches Volk i n seiner
Hochachtung vor Frauenwürde und in seiner Verehrung f ür das
Ewigweibliche so fest gefügt hat.“ 72
Auch der spät ere Klinikleiter Karl Rapmund griff di esen Katal og noch
einmal in einem Schreiben vom Dezem ber 1934 auf, als er die Patient e nschaft an ei ne gewisse Etikette erinnert:
„ Wir leben hi er in dem etwas st eiferen und zurückhaltenden Ha nnover; da müssen wir u ns alle- auch w enn wir aus Gegenden mit
etwas ungezwungener Lebens - und Verkehrsw eise stammen, doch
den hiesi gen Anschauungen anpassen, um herabsetzende Urteile
über unser Sanatori um und seine Gäste in näherer und weiterer
Umgebung zu vermei den .“ 73
Weiterhin beschrieb der Di rekt or, dass gewisse Vertraulichkeiten in dem
Sanatorium nicht gepflegt werden dürfen, wie z.B. das plötzliche „Duzen“
oder das Unterhaken oder gar Umschlingen von Männern und Frauen wä hrend eines Spazierganges, sowie Pfänderspiele mit K üssen.
Bis auf di e Frage der Geschlecht er t rennung hatten Anstalt en wi e „Haus
Schönow“, die „Rasemühle“ oder „Roderbirk en“ ähnliche Statut en g emeinsam. Bezüglich des Aufnahmeregl ements galt , dass „Minderbemitte l te oder bedürfti ge Nervenkranke all er Art Auf nahme finden sollen, daß
aus geschlossen si nd Geist eskranke, S elbstmordsüchti ge und Epilept iker.“ 74 Die P atient en s ollten also geschäftsfähi g sein „weil Kranke, wel che
sich ni cht eini germ aßen selbst helfen können oder dauernd körperlich
hilflos sind, derarti g den Bet rieb des Sanatoriums st ören, daß die Behan dlung der übri gen Kranken l eidet .“ 75 Somit stellte
„das Gros der Fäll e in den Nervenheilst ätten nervöse Erschöpfung szustände dar, Neurasthenie, endogene Nervosit ät und Hyst erie, ferner lei chtere Fä ll e von Chorea beiderl ei Form. Der Morbus Based o72
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wii [sic] , nervöse Klimakteri umsbeschwerden und andere ähnliche
Formen. Von den organischen Erkrankungen des Centralnervensy stems kommen die beginnenden oder sich im Remissionsst adi um befi ndenden Rückenmarkserkrankun gen, Tabes, multipl e Skl erose, andere
Strangerkrankungen sowie die l eicht ere Fälle von Paral ysis agitans,
Rückenmarkblutungen im Rekonval eszenzstadium und l eicht ere
Myelitiden i n Betracht.“ 76
Basierend auf der Freudschen Lehre, welche sich um 1918 in den sc hulmedizinischen Kreisen verbreitete, arbeitet en Max Eitingon und Ernst
Simmel als Vorreit er in diesem Berei ch und integri ert en die psychoanal ytischen Ansätze in die medizinische Behandlung. War es Ernst Simmel
aufgrund der nationalsozialistischen Herrscha ft zwar nicht vergönnt, seine
ps ychoanal ytischen Behandlungsm ethoden in Deutschland weiter ausz uführen, so hatte er durch di e Behandlung von Kriegsneurosen, H yst eri e
und Sucht erkrankungen eini ge neue Ansätze geschaffen. Neben der Ei n führung der H ypnose als Behandl ungsform wurde vo n Sim mel auch die
„Kaufm annsche Kur“, die in vielen Institutionen als Therapie der Wahl
zur Behandlung von „Kri egszitterern“ während und nach dem Ersten
Weltkrieg aufgegriffen wurde, um sei ne ps ychoanal yti schen Prinzipien
erweitert. 77
Die therapeutischen Mögli chkeiten der damali gen Sanatorien ähnelten
sich sehr. Neben Dusch - u. Wannenräum en fand m an elekt ri sche und m edizinische Bäder, el ektrische Li chtbäder und elekt rotherapeutische App arat e zur Galvani sierung, Faradisation, Hoch frequenz und Vibrationsma s sagen gehört en zu den bekannten physikalischen Anwendungen .
Die Arbei tsth erapi e wurde all gem ein al s großer Baust ein der Gesamtth erapi e gehandelt. Als populäre Therapie der Zeit in Nervenheilstätt en wu rde Wert darauf gel egt, dass alle Kranken so weit mögli ch auf dem A n stalts gel ände arbeit eten. Dafür kam en Orte wie Gärten, Felder oder Wer k stätten u.a. in Bet racht. Di ese Arbeit sol lte abl enkend, befrei end und st ä r-
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kend wi rken. Die Arbeit wurde ni cht durch Gel d entlohnt, sondern galt als
reine Therapi eform.
Wer auch nicht die geringste Arbeit l eisten konnte , wurde der strengen
Bettruhe verwiesen und mit einer Aufbaukost wi e z.B. dickem Haferbrei
aufgepäppelt. Auch die Abstin enz von Alkohol und Tabak gehört e zur
Therapi e und wurde bei Missac htung durchaus durch Verweis aus der A nstalt geahndet.

1.2.2.4. Wirtschaftliche Aspekte
Die wi rtschaftlichen Konzept e der Anst alten hatt en auf den gesellschaftl ichen wi e sel bst gestellten Anspruch zu reagieren, auch für die ärm eren
gesells chaftli chen S chi cht en di e Versorgung zu gewährl ei sten. Wen n gl eich nicht übersehen werden darf, dass die Funktion der Nervenheil a nstalten auch eine volkswirtschaftli che Begründung erfahren , weil bei
Kranken der Übergang in eine ps ychische Krankheit verhindert und ihre
Arbeitsfähi gkeit wi eder hergest ellt werden sollte. Wie etwa Cramer im
Hinblick auf die Funktion von Nervenheilanst alten formul iert, muss es
„das Ziel j eder rati onellen Volkswirtschaft […] immer sei n, möglichst
viel erwerbsunfähi ge Individuen wi eder erwerbsfähi g zu m achen.“ 78
Neben so genannten „Selbstzahlern“ gab es der Konzeption der Volksne rvenheilanst alten fol gend auch di e „Bedürfti gen“, bei denen die Kranke nkassen oder Versicherungen di e Behandl ungskost en trugen. Meist konnten
nur di e Selbstzahler die Erst e Kl asse in den Sanatorien beset zen, was l aut
Cramer aber im Grundsatz von Nöten war, berücksichti gte man die A bsicht, dass
„…die Nervenheilst ätten für di e Minderbemitt elten und Bedürftigen
aus jedem Stand und jedem Mili eu besti mmt sein müssen und entspr echende Klassen besi tzen müssen, wenn sie ihren Zweck erf üllen so llen.“ 79
Während der Trend vom organischen zum psychischen Lei den hin über di e
J ahrhundertwende bestand, schien dieser von 1920 an wi eder rückläufi g
zu werden. Durch die vi elen Verl etzten und Inv aliden des 1.Weltkri egs
kam es zu einer starken Strapazierung des Gesundheitswesens und der f i 78
79

Cramer 1911, S. 479
Ebd., S. 477 f

27

nanziellen Ressourcen. Privat e Versicherun gen versucht en Kosten zu sp aren und um gingen die kostspieli gen Aufenthalte in Privatsanatorien , indem den P atient en die Anwendungen direkt verordnet wurden oder t ei lweis e ei gene „Erholungsheim e und „Kurpensionen“ der Versi cherungen
zur Verfügung gest ellt wurden. 80
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2. Material und Methoden
2.1. Literaturanalyse zur Entwicklung des Neurastheniekonzepts
Grundl age der Literaturanal yse sind Lehrbücher der Ps ychi atrie und Ne urologie, medizinische Wörterbücher und Enz yklopädi en aus den für di ese
Arbeit histori sch rel evant en Kont exten.
Zur R ekonst ruktion des Neurastheniek onzepts we rden Lit eraturquell en
vers chi edener Art gewählt, wobei der Schwerpunkt der Anal ysen auf der
Ausarbeitung der Erblichkeit von Neurastheni e li egt. Inwi efern Verm u tungen, den genetischen Faktor betreffend, einen gefesti gt en Platz in der
fachmedizinischen Lit eratur fanden, l ässt s ich am best en anhand von
Lehrbüchern der damali gen Zeit prüfen. Neben Lehrbüch er n der Psych iatri e und Nervenh eilkunde werden auch medizinisch e Wörterbü cher
aus der Zeit von 1894 bis 1941 verwendet. Neben den Ausführungen zur
Entwickl ung der Di agnose mit de n sehr unterschiedli chen Kriterien zur
Diagnosest ellung und zur medizinisch alltäglichen Relevanz , wird durch
die Bearbeitung populärwissenschaftli cher Nachschlagewerke und Enzyklopädien unt ersuch t, wi e weit si ch di eses Wissen in öffentlich zugä ngi gen Werk en ni edergeschlagen hat.

2.2. Empirische Analyse des Aktenfundus des „Landeskrankenhaus
Tiefenbrunn“
2.2.1. Aktenmaterialien
Inwi efern die herausgearbeitet en Krankheits - und Therapi ekonzepte b ezüglich der Neurast henie in der praktischen Umsetzung Anwendu ng fanden, soll anhand des Bet riebs der „Volksnervenheilstätt e Rasemühle“ ve ranschauli cht werden. Durch den vorhandenen Aktenfundus des heuti gen
„ Landeskrankenhaus Tiefenbrunn“ ergibt sich die Mögli chkei t zur Reko nstruktion der instit utionellen und persone llen Entwi cklung der Anst alt.
Diesbezüglich st ehen neben Personalak ten, Jahresberich ten und Lazarettunterlagen auch verschiedene Pati entenakten zur Verfügung, an d enen geprüft wi rd, inwiefern sich ein Konzeptwechsel auf di e Ätiologi e der
Neurastheni e bezog en, im Behandlungsalltag der Anstalt wieder finden
lässt.
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Hierbei li egt ein besonderes Augenm erk auf den Pati ent enakten, die si ch
zur Überprüfung des Um gangs mit einer Diagnose, deren Therapi e und
gesells chaftli chen R elevanz am ehest en ei gnen. Personalakt e n und Laz arettunt erl agen runden das Bild der personellen Besetzung und Funktional ität der Anst alt ab, während die Jahresberichte Inform ationen zum finanz iellen St and des S anatoriums beisteuern.
Mehr oder weni ger unsorti ert hatten si ch die Briefe, Jahrbüch er, Korrespondenz en, Verwalt ungsunterlagen, Behandlungsbücher und Patientena kten, um nur eini ge Materiali en zu nennen, in einem Kell ergewölbe des
„ Landeskrankenhauses Tiefenbrunn“ gestapelt. Unterlagen aus der Grü n dungszeit von 1903 bis in die sechzi ger Ja hre rei chend, waren dort lich t geschützt und vornehmlich trocken gelagert worden.
Im Zuge einer R enovierungsmaßnahm e war die Klinikl eitung auf di e A kten aufm erksam geworden und fragte am Göttinger Institut für Ethik und
Ges chicht e der Medi zin an, ob dieses bei der Sichtung und Sicherung der
Akten für das Haupt - und Staatsarchiv Hannover behil flich sein könnte.
Eine mehrwöchi ge Sortierung der Akt en erfol gte, wobei i n einer ersten
Sichtung unt ert eilt wurde in Verwaltungsakten, Pati entenakten und son s tige Mat eri alien. Nach Jahreszahl en sort iert wurden di e Akten verpackt.
Glückli cherweise hatten sich schon di e Erstell er der Akten darum bemüht,
die Pati entenakt en äußerli ch si chtbar zu kategorisi eren. Dem Geschlecht
des P atient en entsprechend waren etwa seit dem Jahr 1930 grüne Akt en
für M änner und rot e Akten für Frauen angelegt worden. Di ese waren dann
gemischt in Bündel n von ca. 8 Stück dessel ben Aufnahmejahres zusa mmengestellt worden. Zei gten sich ei ni ge Bündel noch intakt, so hatten si ch
andere bereits gelöst und durchmischt . War ein Pati ent im Abstand von
mehreren Jahren erneut aufgenomm en worden, so wurden die beiden
Krankengeschi chten zusammen unt er dem Datum des neuest en Aufentha l tes archiviert.
Patientendat en und andere Akt eninhalte waren zum Teil mi t Schr eibmaschine, zum Teil handschriftlich noti ert . Persönliche Kom mentare, Gu t acht en und Korrespondenzen, wel che ebenfalls von großem Int eresse für
die vorli egende Arbeit waren, lagen nahezu durchgehend in der Han d 30

schri ft des jeweili gen Verfassers (teil weise i n Sütt erlin) vor. Dies bede u tete häufi g einen erhebli chen Transkri ptionsaufwand, auf Grund dessen
der Untersuchungszeitraum begrenzt werden musst e.
Im bearbeitet en Zeit raum verliefen die „Angehöri gengespräche“ der Ärzte
zu einem großen Teil über den S chri ftverkehr. Hauptsächli ch wurde der
Anstaltsdi rekt or sel bst als Ansprechpartner kont aktiert, der sich tatsäc hlich auch stets sehr zeitnah um eine Beantwortung der S chreiben bemüht e.
Sogar di e Zeiträum e , in denen die Korrespondenzen st attfanden , zei chnen
dadurch ein Bild der Intimit ät und vertrauensbildender Atmosphäre im
Anstaltsalltag. Die Auswertung der Patientenakt en erl aubt einen u nschätzbaren Einblick in den Alltag, die Atmosphäre und di e Sorgen und
Nöte der einzel nen P atient en während des Untersuchungs z eitraums.
Die Anal yse des Aktenmat eri als lässt si ch in den Teil der Sanatorium sentwi cklung vo n 1903-1933, vom Kaiserreich über den 1.Welt krieg bis hin
zur Weimarer Republik gli edern, s owi e i n den Zeit raum des Nationalsoz ialismus von 1933-1945. Insbesonder e soll der Zeitraum von 1939 -1945,
also die Jahre des 2.Weltkri egs und deren Auswirkungen auf den An staltskompl ex in seiner wirtschaftlichen, personell en und medizinisch en
Bedeutung untersucht werden . Zu diesem Zweck werden verschi edene
Schrift wechsel, P er sonalakten, Entnazif izierungsakte n und Lohnsteue rkarten die Person des Anst altsleit ers Karl R apmund biographisch näher
beleucht en.
Den Schwerpunkt der Arbeit bildet die Auswertung der Patientenakten .
Hierbei wird die Konzentrati on auf den Zeitraum von 193 3 -1942 gel egt,
wobei di e Akt en von 1938 -1942 int ensi ver zur Darstellung kommen. Or ientierend an der Di rektorenschaft, die 1934 aus der Hand von Rudolf R edepenning (1883-1976) an Karl R apmund (1880-1964) überging und der
diese Position bis z um Ende des Zwei ten Weltkri egs 1945 i nnehatte, wu rde di ese Epoche zur genaueren Bearbeitung der Thematik und zur Auswe rtung des vorhandenen Material s , insbesondere der P atient enakten gewählt.
Leider existieren für das Jahr 1943 keine Patient enakten, da das S anator ium zu dieser Zeit zum Reservel azarett umfunktioni ert worden war und di e
Krankenakt en der S oldaten ni cht im Aktenfundus der Anstalt verblieben
sind. Somit wurde mit dem Jahr 1942 zumindest in Bezug auf die Patie n31

tenakt en eine Z äsur gesetzt. Die Auswertung der Pati entenakten soll einen
Überblick über d ie damali ge P atient enklientel ermöglichen, während es
zudem Einblicke in den Anst altsalltag z ulässt. Weiterhin soll anhand der
einzelnen Akt en ein Diagnose -und Therapi eregime rekonst ruiert werden,
das den Um gang mit d er Di agnose der Neurasthenie und Nervenschwäche
zu jener Zeit verdeutlicht. Einzelne ausgewählte Krankengeschicht en we rden im Zusamm enhang mit dem „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nac hwuchs “ einer Anal yse unterzogen, quali tative Auswertungen von Fallst u dienanal ysen gesondert hervorgehoben und zur Beschreibung der Sti mmung in der Anstalt, sowie zur Verdeutlichung des Arzt -PatientenVerhältnis i n verschiedenen Epochen herangezogen. 81
Zu Untersuchungsbeginn wurden di e Pat ientenakt en im Rahmen einer er s ten Sichtung des Aktenmat eri als bezogen auf das j eweili ge Aufnahmej ahr
geordnet und in Kisten zusamm engefasst. Die genaue Anz ahl der

Akten

pro J ahrgang wurde nicht exakt erfasst . Es ha ndelt e si ch um ca. 1000
Stück pro Jahr in dem Zeitraum von 1938 -1940. Eine genauere Kat alogi sierung sollt e durch das Niedersächsische Hauptst aat sarchiv erfol gen. Für
den Untersuchungsz usammenhang der vorliegenden Arbeit konnte aus di esem Grunde nur auf eini ge Kist en zurückgegri ffen werden. Die aus di esen
Materiali en gewählt en Stich proben zur Übertragung der Angaben in die
entsprechende Datenbank orienti ert en si ch daher nicht quantitativ an den
Aufnahmez ahlen der jeweili gen Jahre, sondern vi elmehr an der unt e rschiedli chen Bündel ung der Akten und i hrer zufälli gen Zusammenstellung.
Eine weitere Einschränkung erfährt di e Datenbasis durch den Zust and der
Patientenakt en. So zei gte sich, dass nicht sämtliche der gesi chtet en Akten
bezüglich der zu erhebenden Daten vol lständi g waren.
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Darüber hi naus

Bei der Nutzung des Archivguts wurde nach den Richtlinien des Landesarchivgesetzes, welches sich auf
das Bundesarchivgesetz bezieht verfahren. §5 Absatz 2 des NArchG (Niedersächsischen Archivgesetz)
über die Sicherung und Nutzung von Archivgut in Niedersachsen vom 25. Mai 1993: „ Ist das nach den
Sätzen 1 bis 3 geschützte Archivgut zur Person Betroffener geführt und ist deren Geburts- oder
Sterbedatum bekannt oder mit vertretbarem Aufwand aus diesem Archivgut zu ermitteln, so darf es
frühestens 10 Jahre nach dem Tode dieser Person oder, falls das Sterbedatum nicht feststellbar ist, 100
Jahre nach deren Geburt genutzt werden. Im Übrigen sind schutzwürdige Interessen Betroffener, soweit sie
ohne besonderen Aufwand erkennbar sind, angemessen zu berücksichtigen.“ Patientendaten, die der
Schweigepflicht unterliegen, wurden von daher nur ohne den vollständigen Namen verwendet.
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waren z.T. um fangreichere Passagen schlicht weg unl esbar, so dass si e
sich ei ner tiefergehenden Auswertung entzogen.
Letztendli ch war auch

nicht mögli ch, zuverlässi ge Angaben über di e

Grundgesamtheit des Aktenm aterials zu machen. Die extrem niedri ge Zahl
der Akt en für das Jahr 1942 lässt z.B. verm uten, dass eine größere Anzahl
von Patientenakt en nicht mehr vorliegen.
Aufgrund der Summ e der genannten Um stände konnt e eine repräsentative
Stichprobe aller Pat ientenakt en ni cht gezogen werden, vi elmehr musste
sich die Untersuchung an der Materiall age und deren Qualit ät ori entieren.
Da sich die Jahrgänge 1939 und 1941 unter di esen Aspekt en besonders
ergi ebi g zei gt en, wurde hier auch entsprechend m ehr Mat eri al verwendet.
Dies e Untersuchungssituation ist allerdi ngs tol eri erbar, da es sich bei der
vorliegenden Arbeit in erster Linie ni cht um eine quantitative Anal ys e
handelt, sondern auf eine qualitative Ursachenbeschreibung der Ent wic k lung des Sanatoriums „Rasemühle“ im Untersuchungszeitraum zielt. Die
breit gefächert e Durchmischung des verwendet en Akt enm at er i als erm ö glicht ni cht nur das angestrebte Unt ersuchungsziel , sondern bringt in b esonderer Weise auch Randphänomene und in einer quantitat iven Unters u chung womögli ch ausgebl endete Det ails in den Unt ersuchungsfokus.
Ins gesamt wurden 422 dieser Akt en aus gewert et, die Materialien bezü glich Sozialprofil , Krankheitsbild, Therapiemaßnahm en sowie verschi edene
Textdokument e wie Korrespondenzen, Gutacht en und Beschwerden bei nhaltet en (vgl. Tab 1). Weiterhin wurden sämtli che sonsti ge Mat eri alien
aus Verwalt ungsakte n und Briefwechseln von 1933 -1952 gesi chtet und vor
dem Hintergrund des Anstalt skonzepts und der Wirtschaftli chkeit des S anatoriums bewertet.
Tabelle 1: Vert eilung der Patientenakt en innerhalb der Sti chprobe auf den
Untersuchungszeitraum
Jahr
Anzahl der gesichteten Sti chproben
1938

57

1939

110

1940

27

1941

213

1942

15
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2.2.2. Aufbau einer Patientenakte
Von den inhaltli chen Aspekt en abgesehen spi egelt auch der formell e Au fbau einer Krankengeschi cht e die

fachmedizinischen Arbeit im Unters u-

chungszeit raum dar. Zum Aufbau einer P atient enakte l ässt si ch festst ellen,
dass s ämtliche den Patienten betreffende Schriftstücke in seiner Akte a bgeheftet wurden. Ei nige enthalt en Gut achten und ge stalt en sich s ehr umfangrei ch, andere bestehen ledi glich aus dem Aufna hm eatt est des am b ulant behandelnden Arztes, dem Anamnesebogen mit körperlichem Unt e rsuchungsbefund und einer Begründung über den verfrüht abgebrochenen
Aufenthalt (z.B. „aus politischen Gründen “).
Durchgehend wurde das Deckblatt der Akten mit den persönl ichen Dat en
vers ehen. Hier sind neben Namen, Adresse und Beruf auch Angaben zu
Reli gion, Krankenkasse und Familienst and, sowi e di e Laufzeit der Akte
zu finden. Diese Angaben gebündelt und auf einen Bli ck auf dem Akte n deckel verzei chnet zu sehen , hat die Erst ellung und Bestückung der D atenbank zur Erfassung der sozial en und persönlichen Dat en ungem ein e rleicht ert.
Die genannten Angaben über den P atienten wurden durchgehend ausg efüllt, ebenso erfol gt en die Äußerung über di e Hauptdiagnose und den b ehandelnden Arzt. Felder für „Bemerkungen“ und auch die Mögli chkeiten
der Unt erst rei chung, ob es sich bei dem Patienten um einen „Zwilling“
handelt, wurden selt ener ei nes Komment ars bedacht . 82
Meist erfol gt e das Abheften der Einzel blätter chronologisch und begann
mit der schriftli chen Anfrage des P atient en an den Di rektor des Sanator iums betreffend eine Unterbri ngungsm ögli chkeit. Daraufhin wurde der
Aufnahmegrund beschri eben, gefol gt von Erkundi gungen nach Aufnahm ezeitpunkt sowi e der entstehenden Kosten.
82

Vgl. Luxenburger 1930, S. 385: Die Aufnahme der Zwillingsfrage in den Anamnesebogen wird auf das
„Erbgesundheitsgesetz“ vom 14. Juli 1933 zurückgeführt. Es bezog sich auf Krankheiten, bei welchen
der Erbgang wissenschaftlich zu erforschen war. Bei neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen behielt man
sich die Veränderung oder Erweiterung des Gesetzes vor.
§ 1 besagt, dass Erbranke unfruchtbar gemacht werden können. Im Rahmen dieser Untersuchungen
nahmen Zwillingsforschungen einen besonderen Stellenwert ein, da sie ein menschliches Korrelat zur
Biologie darstellten, anhand welcher Erblichkeitsuntersuchungen an Einzelfällen durchgeführt werden
konnten. Vgl. Panse und Gierlich 1944, S. 408: „Es liegt uns daran, unsere bisherigen Kenntnisse von
der Zwillingsmorphologie und von der Entstehung und Entwicklung der in ihrer Formbildung mehr oder
weniger genabhängigen körperlichen Merkmale durch Untersuchung der innere Organe zu vertiefen. Da
wir auch einige interessante Mißbildungsfälle in unserem Material haben, konnten auch nach der Richtung pathologischer Entwicklungsformen Erkenntnisse erwartet werden.“
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Die außerst ädtis che Lage der „Rasemühle“ erforderte ebenfalls eine A b sprache der entsprechenden Anreisemögl ichkeit en und Transferl eistungen.
Die herkömmliche Patient enakte enthält des Weiteren häufi g eine Kost e nzusage der Krankenkasse oder eine Best äti gung, dass der Pati ent die Ko s ten als so genannt er „Selbstzahler“ selbst übernehmen woll e. Die Pati e nten konnten zwischen einer Unterbri ngung in der A - Kl asse oder
B-Klasse unt erschei den, wobei di e A - Form Einzelzimmer und Doppe lzimmer gewährte, während di e B - Form zwei ode r mehrere Betten beinha ltete. Die Verpfl egung der Pati enten gest altete si ch einheitli ch.
Weiterhin musst e jeder einweisende Arzt ein Attest bezügl ich des Au sschluss es von Suizidalität, Geisteskrankheit, Epilepsie und S ucht all er Art
sowie Pfl egebedürftigke it einrei chen, damit der P atient en Aufnahme in
dem Sanatorium fand (Abb.1)
Beis piel: 83

Abb. 1: Ärztli che Bescheini gung zur Auf nahme

83

Aus den Verwaltungsakten des Archivs Tiefenbrunn, der Krankenakte von Frau W. aus M. (1941),
HstAH
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Im Ans chluss an den durch den aufnehmenden Arzt handschriftlic h ausz ufüllenden Aufnahmebefund wurden die Arbeitsdiagnose und ein Therapi evorschlag notiert.
Es finden sich ebenfalls häufi g Verl aufsbeschreibungen in Form von ku rzen 2-3 zeili gen Tagesnotizen, die das Befinden und besondere Vorkom m nisse im All tag des Patienten beschrei ben. Der l etzte Punkt des Verl aufs
gibt eine kurze Beurteil ung des Entlassungsstatus an. Entweder wurde der
Patient
-gebessert,
-leicht gebessert ,
-gar ni cht gebessert oder
- auf Grund der polit ische n Lage vorzeiti g entl assen .
In dem etwas spät er fol genden Arztberi cht wurden die sti chpunktarti gen
Aufzei chnungen der gesamten Krankenakte noch einmal übersichtli ch z usammengefasst und meist auch m aschinengeschri eben bei gel egt.
Nicht selten fi nden sich Nacht räge der Aufenthaltsz eit zwischen den P apieren. Wie zum Beispiel Post kartengrüße von Pati ente n an den beha ndelnden Arzt, Dankesschrei ben oder aber auch i rriti ert e S chreiben von
Angehöri gen über die Entlassenen. Oft genug wurde anhand dieser ko mmentierenden Bri efe die Tatsache bestätigt, dass di e Behandlung eines
Patienten nicht imm er mit seiner En tlassung aus dem Sanatorium als abg eschloss en galt.

2.2.3. Chefarzt Karl Rapmund: Korrespondenzen und weitere Dokumente
Die besondere Rolle des Klinikl eiters wurde an einer eher kleinen Anst alt
wie der „Rasemühle“ dadurch unterstri chen, dass sowohl di e w i rtschaft lich- finanzielle n, als auch die therapeutische n Aufgabenbereiche in di e
haupts ächli che Zust ändi gkeit des ärztlichen Leit er fi elen. Die Bewertung
der Person R apmunds als Leit er der Anst alt erfol gt anhand von Dokume n ten wi e seiner Dissert ation, di e nstlicher und privat er Korrespondenz s owie s einer Ent nazifi zierungsakte.
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2.2.4. Presseberichte
Verschi edene regi onale und überregional e Zeitungsberi chte, besonders aus
den J ahren 1935 -1937, ermögli chen dem heuti gen Leser ei nen Bli ckpunkt
auf das S anat ori um, der indirekt di e Wahrnehmung dessen i n der dam aligen Bevölkerung wi edergibt. Die „Rasemühle“ erwies si ch vormals m eh rfach als geei gnetes „Presseobj ekt “, wodurch ni cht nur räum lich, örtli che
Aspekt e, sondern auch inhaltliche gut konservi ert übermitt elt werden kö nnen.

2.3. Datenbankanalyse
Aufgrund der großen Materi almenge war es zeitlich nicht mögli ch, jede
einzelne P atient enakte zu sichten, so dass Stichproben aus den einz elnen
J ahren gewählt wurden. Di ese Exemplare wurden ausführli ch begut achtet
und in eine Dat enbank mit den wi chti gst en Angaben aufgenommen.
Die Krit eri en der Datenbank richt eten si ch nach sozial histori schen Eckd aten unt er Aufnahm e der Diagnose und Verweildauer.
Zur übersichtlichen Erfassung der wi chti gst en Dat en wurde mittels Micr o soft Access eine Datenbank erstellt, welche di e sozial en und medizin ischen Daten der ausgewählten Akt en erfasst und eine kategorische Au swert ung ermögli cht.
Das hier abgebildet e Dat eneingabeformular zei gt auf wel che Krit eri en bei
der Erfassung Wert gelegt wur de:
ID
Name
Vorname
Geburtsdatum
Ges chlecht
Beruf
Wohnort
Reli gion
Aufnahmet ag
Entlassungstag
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Kostent räger
Versorgungskl asse
Arzt
Diagnose 1
Diagnose 2
Diagnose 3
Notizen
Gutachten ?
Abb. 2: Dat eneingabeformular
Auf diese Weisen gelingt die Erstellung eines Bildes über di e administr ativen Dat en, die sozialen Profil e und medizinischen Eckdaten der Rasemühle -Kli entel , so dass somit auch Verglei che mit anderen Jahren oder
Anstalt en erfol gen können.
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3. Ergebnisse
Aufgrund des oben bereits dargestellt en Zusammenhanges , dass die Ne u rasthenie ein Erkrankungspot ential für die Mitgli eder all er Gesellschaft s schicht en glei cherm aßen beinhalt ete, sollte sowohl mitt ellosen als auch
finanziell besser gestellten Gese llschaft smitgli edern die Mögli chkeit zur
Therapi e dieser „Volkskrankheit “ gege ben werden. Ein erst er Schritt zur
Umsetzung dieses Vorhabens st ellte 1903 die Eröffnung der erst en staatl ichen Volksnervenhei lstätte: der „Rasemühle“ dar.
Ein Sanatorium mit ein er ungewöhnli chen Entst ehungsgeschichte, das in
seiner Geschi chte zw ei Weltkri ege überdauert e, seit 1951 weiterhin als
„Staatliches Krankenhaus zur Behebung ps ychischer Leiden“ gedient hat
und heut e als ps ychi atrisches Krankenhaus mit dem Schwerpunkt der P s ychoanal yse von Kindern und Jugendli chen bet raut ist. Im Jahr 2007 e rfol gte der Verkauf des Landeskrankenhauses an einen privaten Betreiber,
die Askl epios -Gruppe übernahm di e Standort e Göttingen und Tiefe n brunn. 84
Aus gehend von den oben entwi ckelten Frage stellungen soll en im fol ge n den Entstehungsgeschichte und Konzept e der Anst alt ei ner genaueren U ntersuchung unt erzogen werden. Dabei wird der Blick sowohl auf den Berei ch der Therapie , als auch auf di e S yst ematik und Strategi e der Anst alt sführung gericht et. Über die Untersuchung des Sanatorium betriebes hinaus
soll der Versuch unternomm en werden , anhand von Patientenakten und
Press ebericht en aus dem gewählten Unt ersuchungszeit raum Wertschätzung
und Ansehen des Sanatoriums durch und in der Öffentlichkei t zu interpretieren.
Im R ahmen der Bearbeitung di eser Nervenheilanst alt kom mt den beiden
Weltkriegen eine besondere Bedeutung zu. Di es gilt besonders für di e Ze iten als R eservel azarett , aber auch im Hi nblick auf di e Zeit der nationals o zialistischen Herrschaft, di e eng verknüpft ist mit der P erson des dam aligen Anst altsdirektors . Ein biographischer Abriss von Karl Rapmund und
84
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die Darst ellung eini ger beispi elhaft er Korrespondenzen soll en ni cht nur
den Aufgabenbereich des Anstalt sl eiters, sondern auch di e soziale und
professionelle Kompete nz, di e von ihm gefordert wurde , verdeutlichen.
Darüber hinaus li egt ein besonderes Augenmerk auf der Ei nbindung des
Sanatoriums in die nationalsozialistischen Strukturen, die „Gleichschaltung“, di e „Kraft durch Freude“ – Organisat ion, den Um gang mit dem
„Gesetz zur Verhüt ung erbkranken Nachwuchses“ und dem Einsatz von
Zwangsarbeit ern auf dem Sanatoriumsgel ände.

3.1. Medizinische Konzepte
In einem ersten Zugriff auf die inhaltlich konzeptionelle S ei t e der vorli egenden Thematik soll der Versuch unt ernommen werden, di e Entwicklu ng
des Neurastheniekonzepts seit sei nen Anfängen im Ende des 19. Jahrhu n derts nachzuzeichnen, um gegebenenfal ls Veränderungen dieses Kran k heitskonzepts zu Zei ten des Nationalsozialismus identifizieren zu kö nnen.
In einem zweit en Teil wird di e klinische Praxis des Nervenheilsanator iums „Rasemühle“ zur Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft differe nzierter untersucht. Die empirische Anal yse basi er t auf einer größeren
Stichprobe von Krankenakten di eser Zei t und bezieht sich im Wesentl ichen auf administrative und soziale Daten sowie auf Di agnosespektren.
Ergänzend erfol gt di e inhaltli che Auswertung ei nes Teils aus dem Akt e nfundus von 1933 -1945, verschiedene Schriftwechsel den S anatoriumsb etrieb und sein P ers onal betreffend. Der Einblick in die wirtschaftli chen
Angel egenheit en der Anstalt soll der Frage des finanziell en Erhalts der
Anlage dienen, wobei der These nachgegangen wird, dass die selbstza h lenden Patienten den weit eren Fortbest and des S anatoriums fina nziell gesichert haben. Ein Schwerpunkt liegt auf der strukturellen Um gestaltung
des Sanatoriums zum Zeitpunkt der nationalsozialistischen Herrschaft.
Hierbei ist die genauere Bel euchtung genutzter Handl ungsoptionen des
Anstaltsl eiters Karl Rapmund von Bed eutung. Verschiedene Beispiel e aus
dem Sanatoriumsallt ag verdeutlichen das Wirken und den Einfluss des D irektors, zeichnen jedoch auch als Spiegel der Zeit ein Bild über den Ste l40

lenwert der Neurast henie ni cht nur während der nationalsozialistischen
Ära, sondern auch speziell während der Kriegsjahre 1939-1945. Da sich in
eben di esem Zeit abschnitt eine Lücke bezügli ch der „Neurastheni efo rschung“ zei gt, soll versucht werden diese anhand des zei tgenössischen
Materials zu füllen.

3.1.1. Zur Entstehung des Neurastheniebegriffes und erste Therapieansätze
Als Vater des Neurastheniebegriffes wi rd all gemein George Miller Beard
(1839 -1883) genannt . Ein Neurologe und Elekt rotherapeut aus New York,
der als erst er welt weit im Jahre 1880 zu diesem Thema publizierte 85 und
es in seiner Darst el lung ni cht nur in den USA, sondern auch in Europa
zum damali gen Gesprächsstoff machte, damit in internati onal wisse n schaftlich bedeutende Kreise vordrang und diese mit sei nen Theorien b erei cherte. 86 Beard sah in der Neurasthenie eine Ner venschwäche, die durch
die Modernität und das schnell e städti sche Leben hervorgerufen wurde ;
seiner Meinung nach eine t ypisch am erikanische Krankheit und Nebenpr odukt der amerikanischen Zi vilisation m it ihrer geisti gen und ökonom ischen Eliteeinstellung. 87 Er ging sogar so weit di esbezügli ch den Begriff
der „Am erikanisierung“ zu verwenden und somit einem ganz en Volk einen
gemeinschaftli chen Charakter zu unt erst ellen.
Seiner Meinung nach wurde das all gemeine Krankheitsbild aus der Ne rvens chwäche und der große n Erschöpfbarkeit des Nervens ystems zusa m mengesetzt. Die Nerven sei en gl eichzeit ig erschöpft aber auch erregt , so
dass s chon l eichte R eize eine überschi eßende Reaktion hervorrufen kön n ten. Im Zusamm enhang mit vorangegangenen Traumat a, wi e zum Beispi el
den in jener Zeit aufkommende n Unfälle n durch Zugunglücke, konnt e B eard sich auch eine physi ologische Ursache hi erfür ableit en. Indem er si ch
vorstellt e, dass ein „Leck“ im Bereich des Nervens yst ems dazu führ te,
dass die „Nervenkraft “ langsam verloren gin g. Verglei chend mit einem
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kleinem „ Leck“ im vaskul ären Kapillarsyst em dass aufgrund des st eti gen
Blutverlusts auf Dauer zu einer Anämi e führt. 88
Der Erstbeschrei ber traumatischer Neurosen, besonders im Bezug auf E i senbahnunfäll e, war John Eric Erichsen (1818 -1896), der dieser Unfall art
eine besondere forensische Bedeutung beimaß. Neben Angst und Schr ecken, die durch Zugunfäll e für di e Betroffenen resulti ert en, galten di e R ückenm arkserschütterungen und damit auch resultierende t raum atischen
Neurosen als erste ei nk lagbare Schädi gung. 89
Beard unt erschied si eben klinische Form en der Neurastheni e:
1) die Cerebrast heni e
2) die M yel asthenie
3) die gast rische Form
4) die genital e Form
5) die traumatische Neurastheni e
6) die Hemineurasthenie
7) die h yst erische Form / H yst ero-Neurasthenie 90
Als Vorstufe der Neurastheni e propagierte er die „neurasthenische Di ath ese“, wel che ei n nervöses Temperament bezeichnet e. Von der Neurastheni e
seien vornehmlich zart gebaut e Menschen mit weichem Haar, zarter Haut,
schmal en Extremität en u nd einem schwachen Muskels yst em betroffen.
Die S ymptom e waren weit gefächert und variabel. Sie konnten si ch mit
dem Alt er verändern und t rat en anfallsarti g und schubweise auf wie z.B.
Kopfweh, Sperm atorrhoe, Epilepsie, Migräne, Abm agerung, Hypochondriasis, bei Frauen sei ei ne gest ei gerte Form der Neurasthenie durch di e
H ysterie gekennzei chnet. Die S ym ptomatik konnt e angebli ch bis zur G ehirnerweichung hin fortschreit en und so rieten Beard und sein Kollege
Rockwell als therapeutische Mittel besonders alle auf das nervöse S ystem
Einfluss nehmende n Mittel. Darunter fielen Luft, Sonnenl icht, Wasser,
Nahrung, Ruhe, Erholung, Muskelübungen und die inneren Anwendungen
mit tonischen Mittel n wie Str ychnin, Phosphor, Arsenik. Ni cht zu verge s 88
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sen di e el ektrischen Behandl ungen mitt els all gemei ner Faradisation und
zentral er Galvanisat ion, deren Behandlungswert Beard ebenso gewichtet e
wie di e ps ychische Behandlung. 91
Der Gründer des Neurastheni e -Begri ffs gestand trotz detaill ierter Ausfü hrungen über di e Erkrankung, dass di e e i gentli che Diagnosestellung eine
Ausschl ussdiagnose sei. Man müsse auch andere organische Erkrankungen
als urs ächlich für die nervöse Erschöpfung in Bet racht ziehen, wie z.B.
die Spinalirritation. Letztlich sei die Neurasthenie ledi glich „ein Dec k mantel unserer Unwissenheit“ und di e Erwartungen des amerikanischen
Neurologen ri chtet en sich auf die Entdeckung einer genaueren Pathologi e
und damit eventuell verbundenen Nam ensänderung der Di agnose Neura s thenie. 92
Zu Beards Todeszeit punkt 1883 wurde di e Neurasthen ie als Forschungso b jekt in Europa genauer bet racht et und durch di e europäische Ärzteschaft
entscheidend beeinfl usst.
Die Am erikaner versuchten sich mehr i n der Therapie der Erkrankung,
weni ger in ihrer Klassifikation. Da sie mit ihren Behandl ungsergebniss en
unzufri eden waren, richt eten sie ihre Aufmerksam keit nach Europa, wo
die Ent wicklung der Klassi fikationen und der Irrenanst alten voranschri t ten und neue Ergebnisse erhoffen ließen. Laut Charl es Loomis Dana
(1852 -1935) 93, einem amerikanischen Neurologen, waren die Amerikaner
zu Stolz die Diagnose der Neurasthenie von ihrer Liste der „einfachen D iagnos en“ zu st rei chen, obwohl si e erkannten, dass eine genauere Au fschlüss elung der Erkrankung von Nöten war, um si e effekti ver di agnost i zieren und behandel n zu kö nnen. 94
Dem som atischen Teil wurde von am eri kanischer Seite her viel und dem
ps ychis chen weni g Aufm erksamkeit geschenkt. Obwohl der ps ychische
Teil in europäischen Landen st ärker verfolgt und untersucht wurde, fun k tioniert e eine Zusam menarbeit zwischen amer ikanischen und europäischen
Ärzten l eider kaum .
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Eine Wende bracht e erst Sigmund Freud (1856-1939), der so manchen
amerikanischen Neurologen für seine Theori en begeist ern konnte und der
mit seinen Vorträgen über di e Ps ychoanal yse 1909 auch di e USA bereiste .
Durch ihn wurde der vernachl ässi gt en P syche mehr Aufm erksamkeit g eschenkt.
Laut S. Freud führt e ein sexuell er Di stress zu neurasthenischen S ympt omen. Di e Extreme wie „Ni cht -Ausleben“ oder eben „übermäßi ges Ausl eben“ der Sexualit ät, sowie Coitus interrupt us und Ejaculati o praecox w aren l aut Freud die Grundlagen zur Ausbi ldung einer Neurasthenie.
Um die Jahrhundertwende unt erschi ed er drei Formen der „aktuellen Ne urose“ mit organischer Basis:
1) die Neurasthenie
2) die Angst neurose
3) die H ypochondri e
Die ersten bei den waren seiner Meinung nach sexuellen Ursprungs, wä hrend di e H ypochondrie daher st ammte, dass ein Organ Aufmerksamkeit
bekam , ohne dass es erkrankt war. Freud äußerte sich bezüglich der
Kriegsneurose, die erstm als im Erst en Weltkrieg auftrat und vor allem
Soldaten betraf soweit, dass er darin ei nen Protest der Soldaten gegen die
ihnen zugemut ete R olle sah. Ansonst en blieb Siegmund Freud weiterhin
der Überzeugung, dass sexuelle Ätiol ogi en hinter allen Neurosen und
Neurastheni en al s Ursache verb orgen waren.
Aufgrund der ps ychoanal yti schen Ansät ze Freuds reist en nach dem Erst en
Weltkrieg am erikani sche Medizinstudent en nach Europa, um sich im ps ychoanal ytischen Training zu üben. Dem nach sollte der Pati ent von seinen
Ängsten aus der Ki ndheit befreit werden, bzw. si e erkennen und si ch
selbst mit anschli eßender Genesung davon befrei en. 95 Oberstes Pri nzip
war das geduldi ge ärztliche Bemühen um den Kranken, mit dem Ziel tief ere und verborgene Ursachen für das Leiden des Pati enten zu ermittel n und
so die G esamtpersönlichkeit zu beeinfl ussen, wobei nicht verpasst wurde
sich über die neuen Erkenntnisse der menschlichen Seele auf dem Laufe n95
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den zu halten und di e Behandlungsmethoden di esbezügli ch z u überprüfen.
Dies e Methoden waren nicht nur für das medizinische Personal eine Inn ovation, sondern auch für die Pati enten, welche sich überwiegend durch di e
persönliche, ni cht nur ph ysische Zuwendung der Ärzte gut betreut fühlten.
Wörtlich wurde die „Neurasthenie“, wel cher noch immer eine gewisse D efinitionsproblem ati k innewohnte, ni e ausschließli ch mit den ätiologis chen
Beschlüssen Si gmund Freuds fest gehalten . 1883 begann der 26jähri ge
Hermann Oppenhei m (1858-1919) 96 seine Ausarbeitungen zu dem Thema
der Nervosität mit Ursache in traum atischen Erei gnissen ohne direkt
sichtbaren Schaden an peripheren oder zen tral en Nervenbahnen. Oppe nheim, wi e auch andere Zeit genossen, stellten heraus, dass es sowohl ne urologis che S ymptome ohne organische Ursache als auch neurol ogische
D ysfunktionen auf dem Boden von arteri osklerotischen oder entzündlichen
Veränderungen gab. Die Fäll e, die Oppenheim unt ersucht e, entstammten
einer Gruppe von Arbeitnehm ern, welche im Interesse der Beruf s genossenschaft in einem Krankenhaus unt ersucht werden sollten. Hierbei war
der Großt eil der Pat ienten zwa r versi ch ert, jedoch st ellte Oppenheim fest,
dass auch die Pati enten ohne di e Chance auf eine Pension durch Versi ch erungen die gl eichen S ymptom e zei gten wie die versicherten P atient en. E ine Simulation zum Zwecke des Krankheitsgewinns schloss sich von daher
aus. Oppenheim stel lte heraus, dass häufig ein ps ychischer Schockzustand
mit einem t raum atischen Unfa ll zusamm enhing und dass eine posttraum atische Neurose häufi g nur mit ps ychische r Komponent e existiert e. Fol ge n de S ymptome wurden unter anderen beschriebe n: Unruhe, Entzückung,
Angst,

Tremor,

Schlafl osi gkeit,

Halluzinationen,

Muskelspasmen,

Schwindel, Epil epsi e, Palpit ationen.
Somit kam Oppenheim zu der Schlussfolgerung, dass di e cerebral e D y sfunktion sowohl di e Psyche beei nträchti gen kann als auch di e Zent ren für
Bewegung, S ensibili tät und di e Funktion der Sinne. Auch könn ten dies e
D ysfunktionen durch periphere Traumata hervorgerufen werden, wel che
96
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dann z.B. mit dem l imbischen S yst em verknüpft sei en. Hierbei müsse es
sich um Trauma induzierte mol ekulare Ver änderungen des Nervens ystems
handeln.
Dies e Theori e verli eß Oppenheim jedoch um 1892 wieder und er forscht e
verm ehrt an ps ychischen Prozessen der Hirnri nde, wobei di e S ymptome,
die er unt ersucht e, i m weitest en Sinne in den S ymptomkom plex der H yst erie eingeordnet werden konnten. Oppenheim stimmte der Einordnung in
traum atische H ysterie und traumatische Neurastheni e zu, j edoch sah er
auch unkl are und schwieri ge Mischform en, für die es ratsam sei, den N amen der „traumatischen Neurose“ beizubehalt en.
Wenn ein K rankheit szustand durch einen traumatischen Unfall hervorg erufen wurde, so konnte dies l aut Oppenheim nicht als echte Krankheit b ewert et werden, da zuvor keine anderen S ymptom e vorhanden waren, wie
hyst erische oder neurasthenische Vorboten. Das „Recht der K rankheit“
würde in di esem Falle nicht greifen und ein Anrecht auf Pension au sschließen. 97
Die um dieselbe Zei t von namenhaften Ärzten und Wissenschaftlern au fgestellt en Klassi fikationen gli chen si ch in viel en Punkt en. Die Arbeite rklasse erfuhr nun m edizinis che Aufm erksamkeit und 1906 unterschied der
deutsche Neurologe und Ps ychologe Will y Hellpach (1877 -1955) zwei
Form en der Neurast henie: die bürgerliche und di e prolet ari sche. Di e Ne u rasthenie des Bürgertums gründete in ei ner Überstimul ation, während die
Arb eiterklasse durch die monotonen Arbeitsumstände neurasthenisch wu rde. 98 P.J. Möbius (1853 -1907) als deutscher Neurologe sah es ähnlich wie
der französische Kollege J.M. Charcot (1825 -1893): die soziale Spezif ität von H ysterie und Neurast heni e gründeten haup t sächlich i n der am hä u fi gsten betroffenen höheren Gesellschaftsschicht. Jedoch sollte weder di e
Zugehöri gkeit zu einer Gesellschaftsschicht noch die entsprechende Ve rsicherung das Urt eil des Arztes beei nflussen.
Ebenso würden di e psychischen Prozesse, bes onders speziel le Ideen, stark
von gefühlsst arken Vorst ellungen beeinflusst werden. 99
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Weitere Ärzte und Wissenschaftl er setzten sich mit der Erkrankung der
Neurastheni e näher auseinander, deren Meinungen si ch nur minimal unte rschieden. Vielm ehr ergänzten si e sich stets, so dass sich ihre inhaltliche
Kurzfassung i n der Niederschri ft enz ykl opädischer Werke widerspi egelte.
In der „Real -Enc ycl opädi e der gesa mten Heilkunde“, wel che als m edizin isches Handbuch für praktische Ärzt e von Albert Eulenburg (1840 -1917)
heraus gegeben wurde, lässt sich unt er der Beschrei bung der Neurast heni e
im J ahre 1898 erst mals eine Aufzählung von Haupts ym pt omen finden.
Hier wird die Erkrankung zu den chronischen, all gemei nen funktionellen
Neurosen zugeordnet, die durch ihre Chronizität g ekennzei chnet ist. Als
Haupts ym ptome gelt en:
Stimmungsanom alie = krankhaft e R eizbarkeit
Krankhafte Erm üdbarkeit der Ideenassoci ation
Krankhafte Erm üdbarkeit der motorischen Innervationen
Sensorische und sensible H yperästhesi en und H yperal gesien
Schmerzen (Topal gi en) und Parästhesi en (z.B. Kopfdruck)
Agr ypnie
Es galt, dass bei Vorliegen eines der Haupts ym ptome der Verdacht der
H ysterie erhoben wurde, während zur Diagnoseerhebung der Neurastheni e
mehrere Haupts ymptome vorhanden sei n müssten. Weit erhin wird in der
Enz yklopädi e die bestehende Schwi eri gkeit einer ei nheitli chen Definition
beschri eben.
In der erweiterten Auflage der „Real -Enc yclopädi e der gesamten Heilku n de“ dessel ben Autors von 1911 zei gen sich keine Veränderungen des A bschnitts über Neurastheni e. Studi en, Zahlen und Definit ionen wurden
wortwörtlich aus der Ausgabe von 1898 übernommen. 100
Auch andere m edizinische Wörterbücher aus dem deutschsprachi gen R aum
versucht en si ch an einer genauen Beschreibung der Neurasthenie.
So postulierte O tto Dornblüth (1860 -1922) im Jahre 1886, dass eine
Anämi e zu einer Unterversorgung der Nerven und des Gehirns führen
könne, was dann in einer Überl astung des Nervens ystems münde. 101
100
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Während er in seinem „Wörterbuch der klinischen Kunstausdrücke für
Studierende und Ärz te“ 1894 di e Neurast henie fol genderm aßen definierte:
„Schwäche, Nervosi tät, reizbare Nervenschwäche, abnorm leicht e
Erschöpfbarkeit des Nervensystems, eine funktionell e Neurose, wozu
die Anlage oft angeboren oder vererbt ist. Nach dem Vorwiegen gei s tiger oder körperlicher Beschwerden hat man di e N. in cerebrale und
spinale Neurastheni e, Cerebrastheni e und Myelasthenie, get eilt, doch
sind wohl beide Formen auf den Erschöpfungszustand des Gehirns zu
beziehen.“ 102
Dies e Definition ri chtete si ch zum einen nach der A uffassung des dam al igen deutsch-österreichischen Ps ychi aters

Ri chard

von

Krafft -Ebing

(1840 -1902), der di e Neurasthenie i n folgende fünf Krankheitsbilder au fteilte:
1) die Cerebrast heni e
2) die M yel asthenie
3) die N. gast ro -int estinalis
4) die N. cordis s. vasomotoria
5) die N. sexualis
Zum anderen ri cht et sich Dornblüth nach der Eint eilung des deut schen
Nervenarztes Leopold Löwenfeld (1847-1924), der eine „psychische (C erebrastheni e), eine spinale (M yel asthenie) und eine cerbro -spinal e Form
der Neurastheni e, außerdem eine sexuelle, heredit äre und traum atische
Neurastheni e“ beschrieb. 103
Dies e Eint eilungen werden von dem Ps ychiat er O tto Binswanger
(1852 -1929) als eine Moment aufnahm e der jeweili gen vom Bet racht er a bhängenden Ei nschät zung der Erkrankung beurt ei lt. Er selbst hielt es für
sehr schwieri g, eine allumfassende Kl assifikation zu formul ieren, da di e
Einzelfäll e si ch ni cht immer norm ativ verhielt en und je nach Schwe rpunkt gebiet des zu beurt eilenden Arztes unterschiedliche Gewi chtungen
der S ympt ome erfol g t en. 104
Dennoch versucht e sich Binswanger als Professor der Ps ychi atrie der Kl i nik zu Jena im Jahre 1896 in einer ei genen Defi nition der Neurasthenie:
„Unter N eurastheni e fassen wir die neuropathischen Krankheitse rscheinungen zusammen, w elche auf dem Boden e iner al lgemeinen
102
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funktionellen Erkrankung des N ervensystems erwachsen sind, jedoch
nicht den voll entwi ckelten funkti onell en, dem gl eichen Boden en tstammenden Psychosen und N eurosen, wegen ihres unferti gen Ch arakters zugerechnet werden können .“105
Es können hi ernach laut Binswanger folgende „klinische Vari etät en“ u nters chieden werden:
1) di e Neurastheni e mit vorwalt end psychischen (aff ekti ven und
intellektuellen) Störungen:
a) die heredit äre Form der Neurast heni e;
b) di e erworbene intellektuelle E rschöpfung;
c) die h yperal getische Form.
2) di e motorische Form der Neurasthenie:
a) mit vorwalt end i rritativen S ympt omen;
b) di e paretische Form
c) die d yspeptische,
d) di e angioneurotische,
e) die sexuelle Form der Neurasthenie 106
Binswan ger führt e den Begri ff der „hereditären Form der ps ychischen
Neurastheni e“ ein, um zu betonen, dass schwere heredit äre Bel astungen
die Prognose beei nfl ussen. Er beschrei bt eine Vielfalt an S ymptomen und
ps ychis chen Veränderungen, wel che der Di agnosefindung dienen. Ei n
Übergang der auf dem Boden der Neurastheni e entstehenden Zwangsvo rstellungen in Geist eskr ankheit en mit fixierten, unkorri gierbaren W ahnvo rstellungen sei j edoch nicht zu befürchten gewesen, da di e Kranken in der
Remission der Angst oft von der Unsinnigkeit ihrer Vorstellungen zu
überzeugen gewesen seien. Der Verlauf der Neurasthenie sei ein chron i scher und ziehe si ch über Jahre hin. Binswanger entsprach der Meinung
Beards, dass die rei zbare Nervenschwäche besonders bei Bewohne rn großer Städt e vo rkomm e und als Krankheit der Neuzeit zu gelt en habe . Die
Erscheinungsformen waren viel fälti g, es konnt en nur Teile oder aber das
105
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ganze Nervens ystem an sich betroffen sein. Geordnet e Bet äti gungen
schienen plötzlich problem atisch in ihren Abläufen, Lei st ungs fähi gkeit
und Lebensfreude waren beeint rächti gt. 107
Binswanger war der Meinung, dass zur Erfassung der Diagnose auf kö rperli che Lähmungssym ptom e geacht et werden solle. Diese würden bei der
Neurastheni e stets fehl en. Ebenso sei das ausgebildete Krankheitsb ewusstsein des Neurastheni kers t ypisch. Die Diagnose der Neurasthenie
werde nach Binswanger jedoch häufi ger gestellt als die Krankheit wirkli ch
zur Beobachtung komme, meist handel e es si ch um Prodromalstadi en der
vers chi edenarti gsten Psychosen. Diesbez ügli ch beschri eb er ebenfalls die
„ehrlichen Neurast heniker“ und di e „neurasthenischen Lum pen“, welche
sich vor der Arbeit drücken wollten. Durch dieses Doppelgängermodell
wurde di e Neurasthenie auch noch al s Mittel der Macht zur Wunscherfü l lung bewusst eingesetz t. 108
Binswanger erklärte weit er, dass Fälle mit gut er P rognose die Ausnahm en
darst ellen würden. S eien sie durch ei n akutes t raum atisches Erei gnis oder
andere äußere Veranlassungen entstanden. Di e manchm al auft ret enden
Zwangsvorstellungen auf degenerativer G rundl age müssten dann durchaus
eine Behandlung in einer geschl ossenen Anstalt nach sich ziehen. 109
Otto Binswanger propagi ert e di e Zuhilfenahm e von ps ychischen und auch
elekt rischen Behandlungsweisen:
„In der überwi egenden Mehrzahl der Fälle wird eine kons equent
durchgeführt e indivi dualisierende psychi sche Behandlungsw eise, u nterstützt durch mögl ichst indifferente Arzneimitt el, sowie durch Hy drotherapi e und El ekt rizität, von Erfolg begleit et sei n .“ 110
Als Zeit genosse Bi nswangers veröffentli chte auch der Gründ er der „R asemühle“, August Cramer (1860-1912) eine Reihe von Arbeiten zur Ne rvosität. Er beschri eb den Neurast heni ebegriff fol genderm aßen:
„ Wenn wir das Vorstehende überbli cken, so haben wir in der echt en
Neurasthenie ein Krankheitsbild vor uns, das haupt sächlich in einer
mehr oder weniger hochgradigen Erschöpfung zum Ausdruck kommt .
Dies e Erschöpfung gibt sich kund in ei nem allgemeinen Gefühl von
Abgeschlagenheit und Abgespanntheit in Verbindung mit einer gewi ssen Erregbarkeit und vor all en Dingen in eine r total en Unf ähigkeit
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zur gewohnten Arbeit. Gerade di ese let ztere Erscheinung t rägt dazu
bei, di e Kranken verstimmt und mutlos erschei nen zu lassen .“ 111
Die Nervosität wurde von i hm in drei Hauptgruppen eingeteil t:
1) Neurasthenie: das endogene Mom ent t ritt sehr zurück
2) Endogene Nervosität: das endogene Moment st eht im Vordergrund
3) H yst eri e: ps ychogene Erscheinungen überwiegen
Cramer schri eb, dass er mehr noch als Moebius di e chronische Ermüdung
weiter differenzieren würde. Nach Wiedergabe der Ansi chten von Max
Verworn (1863 -1921), Binswanger und Alfred Goldscheider (1858 -1935)
beschreibt Cramer, dass di e Ursachen i n den alltägli chen Einflüssen des
Lebens lägen, wel che sich j e nach Disposition des endogenen Elem ent es
früher oder spät er auf die pot entiell zu erkrankende Person auswirken.
Aufgrund der rasant en technischen Entwicklungen und der damit verbu ndenen Hekti k waren laut Cramer „die Nerven der Bürger schutzlos ausg eliefert“ und nicht selten überl astet . Neben der „Überanstrengung im
Kampfe um s Dasein “ können auch Gi fte eine Ermüdung oder Erschöpfung
bewi rken, so wie Tee oder Kaffee, wel che zum Wachhalt en eingenommen
würden. Auch Alkoholismus könne zur chronischen Ermüdung führen,
wobei der erholsam e Schl af eher einer Narkose gl ei che und niemals zur
Erholung des Betrunkenen führe. Di e Therapie bestünde in dem Zi el , die
chronische Ermüdung oder Erschöpfung zu überwinden. 112 Um die Vorst e llung eines als nervös oder neurasthenisch wirkenden Pati ent en zu konkr etisieren, schei nt die fol gende Auflistu ng von Ei g enart en durch Cram er
hilfreich zu sei n. Bei der S ym ptomeingrenzung wird di e körperliche von
der geisti gen Ermüdung unterschieden, wonach si ch erstere in einer Ei nschränkung der körperli chen Aktivität und Kommunikati on ausdrückt ,
während die geisti ge Ermüdu ng eher ei n Leeregefühl mit herabgesetztem
Lust gefühl m eint. Al s sein Fazit ließ Dr. Cramer verl auten:
„[…] bei dieser gei stigen und körperli chen Übermüdung ei n Gefühl
von großer Abgeschlagenheit und Matti gkeit, eine gewisse Unlus tstimmung und i n einzelne n Provinzen der Tätigkeit des Zentralorgans
eine gewisse Übererregbar keit .“ 113
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Weiterhin sei die echte Neurastheni e durch eine fehlende endogene Disp osition für nervöse Beschwerden gekennz eichnet. Sie würde vor all em die
Menschen bet reffen, die bisher in ne rvöser Beziehung eine eisenfest e G esundheit besessen hätten. Di ese Menschen arbeit en am Tage ununterbr ochen und hasti g und gehen am Abend dem Vergnügen nach, ohne sich nur
weni g Schl af zu gönnen. Bis irgendwann der nervöse Zusam menbruch fast
zwangsläufi g fol gen würde. 114 Da ni cht im mer alle geschildert en Merkm ale der Neurastheni e zutreffen musst en, war es schwieri g di e genaue Form
zu bestimmen. Cram er teilte dort die Patienten in nur zwei Gruppen ein,
in die Gruppe der ei nfachen, endogenen, nervösen Erschöpfu ng und in di e
Gruppe der kompliziert en, endogenen, nervösen Erschöpfung. Einige Th erapi egrundsätze wurden von Cramer schriftlich verfasst, um besonders den
Patienten Richtlini en für ihr Verhalten während des Aufent haltes an di e
Hand zu geben.
„Sprich, will st du schnell gesunden, mi t Anderen nicht über Dein e
oder ihre Krankheit . Jede ni cht organisch bedingte N ervenkrankheit
ist heilbar, wenn der Patient dem Arzt e hilft. Die Selbstbeobachtung
ist einer der schlimmsten Feinde der N ervösen. Der Haupt zweck der
Heilbehandlung ist Kräftigung der Widerstandsfähigkeit und Hebung
der Körperfunktionen. Abgesehen von den organischen Erkrankungen
des N ervensystems beruhen di e meisten nervösen Krankheit en auf e ine Störung der Körperfunktionen. Di ese in den Zustand der Ges undheit zurück zu versetzen, w erden di e verschiedenen gebot enen Hei lmittel herangezogen. Das vornehmst e Hei lmittel ist di e Arbeit !
Die Erreichung der Arbeitsverordnung muss als größter Fortschritt
in der Genesung angesehen w erden, wobei die mit Luft verri chtet e
Arbeit erst vollwerti g ist. Ein Hauptheil mittel ist di e Geduld.“ 115
Über die therapeutischen Mögli chkeiten und deren Ansatz waren sich die
Zeit genossen Cram er und Binswanger einig und beschri eben beide, dass
dem Körper di e ursprüngli che Fähi gkeit wie dergegeben werden müss e,
damit di e Neuronen einen richti gen Stoffwechsel ausgl ei ch errei chten.
Dies werde besonders durch das Fernhalt en von R eizen und durch di e En t haltsamkeit j eder geistigen Arbeit errei cht. Die Herst ellung der Langewe ile sei eines der Ha uptziele. Wichti g sei die ärztliche Dosierung der kö rperli chen Betäti gung, da man nur l ei cht mit Freiübungen und Zi m114
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mergymnastik begi nnen würde und weit er zu Turnübungen und kompl i zierteren gym nastischen Übungen bis hin zu stärkeren Betäti gungen im
Freien vordringen würde. Schl afmittel sollten vermi eden werden, Bäder,
Massagen, l eichte Kost, Alkoholverzicht, Luft - u. Sonnenbäder, sow ie
Angeln wären zu befürworten. 116
Des Weit eren verband die beiden Ärzte die Auffassung den forensischen
Hintergrund der Neurast heni e betreffend, dass si e weder i m zivilrechtl ichen, noch im strafrechtli chen Sinn eine Geisteskrankheit sei. Neurasth eniker würden nicht zu verbrecherischen Handlungen nei gen und in Einze lfällen sei en gewisse sexuell e Delikte (wie z.B. Exhibit ionismus) a uf
Zwangsimpulse zurückzuführen. 117
Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs teilten Cramer und Binswanger die
Einschätzungen Wilhelm Erbs und Sigm und Freuds, dass der Militärdienst
eher von positiver Auswirkung auf das Nervens yst em sei , sofern si ch di eses in einem neurast henischen Zust and befinde. 118
Cramer befand sich zu dem Zeitpunkt seiner Meinungsbildung über die
Neurastheni e im Grenzgebiet eines Konzeptwechsels .
Das frühere Neurast heniekonzept von Beard ging davon aus, dass di e G esellschaft als erste Ursach e anzusehen sei, während di e El ektroph ysiol o gi e die vermitt elnde Ebene zwischen sozialer Außenwelt und Psyche da rstellt. Hi erbei wurde die Entwi cklung der Neurastheni e durch verschied ene Einflüsse begünstigt, die neben klimatischen Bedingungen umso
schneller zu pathologischen Veränderungen führen konnten, wenn si e auf
einen hohen Faktor der Erbli chkeit aufbauten. 119 Der Gedanke der genet ischen Disposition wurde also schon zur „Geburtsst unde der Neurastheni e“
formuli ert, ihm wurde jedoch nur ei n geringeres Zut un als den exogenen
Komponenten zugest anden.
Das neue Neurastheniekonzept hingegen stellt den Körper des Kranken,
seine Vorfahren und Erbanlagen als Grundursache dar. Di e Außeneinflü sse hätt en darauf nur eine modulierende Wirkung. Deutli ch wird, dass
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Cramer einer Untergruppe der Neurast henie, und zwar der „Endogenen
Nervosität “ den erbl ichen Faktor zuspri cht.
Er bes chreibt ei ne von Natur aus bestehende Prädisposition der Pati enten
für ein vul nerabl es Zentralnervens yst em . S ynon ym für die endogene Ne rvosität beri cht ete er über di e „heredit äre Neurasthenie“ oder die „angeb o rene Neurast heni e“. Diese wurde jedoch zu seiner Zeit ni cht als di e „e chte
Nervosität “ angesehen , da die Schwell e zur Reizung des Nervens yst ems
ohnehin schon ni edriger war und daher die exoge nen Ursachen auch hä ufi g nicht derart schwerwi egend waren, um bei einem unvorbelastet en Me n schen eine Neurasthenie auszulösen. Es wurden auch Übergangsfäll e zw i schen den beiden Formen der Neurasthenie beobacht et, häufi g habe ein
genetis cher Fakt or vorgel eg en, der durch mindestens ein nervöses Elt er n teil als bewi esen gal t. 120
Als Referenzbegri ffe galt en R asse, Degeneration und Erbli chkeit, di e s o zialen Phänomene wurden ledi gli ch als S ym ptom e und Fol ge von körperl ichen Zust änden gewert et.
Der Rassebegriff war d afür verantwortlich, dass den Ps ychiat e rn ei ne neue
Kompet enz in der Bewertung von Rassemerkmal en zuteil wurde. Damit
wurden sie auch gl ei chzeiti g Richt er über soziale In -und Exklusion. Gel egen kamen diese R assemerkmal e für P robleme, die keine schnelle Lösu ng
offenbart en, wie z.B. Delinquenz, sexuelle Normabwei chungen, Zuwachs
der Geschlechtskrankheiten und Ansti eg der Suizide. Kraep el in bezeichn ete di esen Vorgang als die biologische Transform ation von sozialen P ro blemen. 121
Bezügli ch einer mögli chen Erblichke it wurden Unt ersuchungen aufgeführt, welche zu dem Schluss ka men, dass ei ne erbli che Komponent e an
der Entst ehung der Neurastheni e bet eiligt sein müsse. A. Eul enburg
schri eb:
„Ich habe in 208 typischen, uncomplici erten [sic] , wohl ausgeprä gten Fällen mir Sicherheit über das Vorliegen erbli cher Belastung
vers chaff en können. In 26% war trotz Nachforschung erbliche Bela s tung nicht nachweisbar .“ 122
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Auch unt er naturkundlichen Kriterien gab es ab 1897 Veröffentlichungen
in Zeitschri ften wi e „Der Naturarzt“, di e al s Haupt aufgabe der Ps ychi ater
vornehmlich di e Arbeit in Irr enanst alten sah, wo sie si ch den unheilbar
Kranken widm en sol lten. Je weni ger körperli che S ymptom e vorherrschend
gewesen seien, dest o höher wurde der Faktor der Geist eskrankheit bewe rtet. Neben P ar anoikern waren auch besonders Neurastheniker gemeint und
der Begri ff der „Moralischen Biologi e“ fi el in di esem Zusammenhang.
Nicht weni ger verurteilend äußerte sich der Neurologe Eul en burg 1898,
als er di e Kosten für die Gesellschaft und den Staat in kein e Rel ation zu
den „ Zum Leben nutzlosen, minderwerti gen, nervösen Schwächlingen
[…]“ setzte. Man m üsse „diesem Siecht um vorausschauend begegnen.“

123

Eulenburg begab si ch mit diesen Äußerungen nicht in eine Abseitsposit ion, auch andere Expert en auf dem Gebiet der Neurasthenie scheut en sich
wie Erb und Bouveret nicht davor, beispielswei se den Juden eine besond ere Veranl agung zur Neurose zuzuschrei ben, was wohlmögli ch durch das
hohe Maß der Inzucht entst anden sei .
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Mitte der 1890 Jahre wurde der Begriff der „Ra sse“ mit der Ps ychiat rie
enger in Zusamm enhang gebracht und auch als Erkl ärung für ps ychische
Störungen

des

Öft eren

genutzt. 125

Von

„Rassenh ygi ene“

sprach

in

Deuts chland erstm al s Alfred Ploetz (1860 -1940), der hi erunter die Lehre
optimaler Erhaltungs - und Entwi cklungsbedingungen ei ner Rasse ve rstand. Di e entsprechenden Gedanken hi erzu ließen si ch auf Populationen
im All gem einen anwenden und bezogen s ich ni cht nur auf ei ne bestimmte
Volks gruppe. 126
In di esem Rahm en riet der Naturheilkundler Silber im Jahre 1909, das s
jeder, der geist eskrank oder nervenkrank war, auf eine Nachkommenschaft
verzicht en soll e. Auch Menschen mit schwerer H ysterie oder Epil epsi e
erhi elten di esen Rat. Es sei ein Verbrechen, wenn man mit Wissen um se i ne Krankheit Kinder in die Welt setzt und noch schlimm er sei es, wenn
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sich zwei Nervenkranke verei ni gten. Nicht auszudenken sei es, wenn di ese
beiden auch noch in einer Blutsverwandt schaft stünden. 127
Demnach wurde der Genetik ein hoher Verschul dungsfaktor der Neura s thenieentst ehung zugeschri eb en, auf die dann die weit eren Einflüsse der
Außenwelt ihre modulierende Wirkung ausübten. Sozial e Phänomene wu rden als S ym ptome und damit Fol ge von körperli chen Zust änden gewe rtet. 128

3.1.2. Therapiewandel
Nach wissenschaftli cher Auffassung war die Neurasth enie aus einer kult u rellen Begebenheit entstanden und sollte somit auch durch eben eine so lche wi eder therapi ert werden können. Man hatt e zwar etl iche Behan d lungsmaßnahm en ergriffen und praktiziert e so m anch abent euerliche Th erapi e, doch ein wirkliches Hei lmitt el im ei gentli chen Sinne war nicht vo rhanden. Somit wurde zumindest von ärztlicher Seite aus in der bevorst ehenden Krise des Ersten Welt kri eges ei ne geradezu „nat ürl iche“ Chance
der Behandlung erwart et und Hoffnung gesehen in dem zu erwart enden
„Stahlbad der Nerven“.
Es trat j edoch das Gegent eil ein: die Sol daten profitiert en nervlich ni cht,
wurden kränker und schwächer als zuvor und das Probl em der Kriegsne urotiker stellt e die Ärzteschaft vor das akute P roblem der Therapi e. B ehandlungsmethoden mit El ektrizität, H ypnose und Arbeitstherapie wurden
bevorzugt eingesetz t, die Nerven der S oldaten sollten mit Strom wieder
aufgeladen werden, es wurden Elekt roschocks als Gegenschock zum
Kriegserei gnis eingesetzt, ebenso zur Differenzierung zwischen „echt en“
und „unecht en“ Kri egsneurosen. Di e Männer sollten mögli chst schnell
wieder einsatzfähi g gemacht werden, j edoch hal f keine der entwi ckelten
Akuttherapien. Die Ärzte waren in Erkl ärungsnot und verbreitet en nun di e
Thes e, dass die Nervenschwäche wohl doch eher eine persönl iche Dispos ition und konstitutionelle S chwäche als ein kulturell es Phänomen sei. 129
Laut Oppenheim würden ni cht di e t raumatischen Geschehnisse gesunde
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Menschen krank machen, l edi glich schon kranke Menschen würden path o logis ch auf di e traumatische n Erei gnisse reagi eren und dies zum Ausdruck
bringen. 130 Es kam zu einer Wechselwi rkung durch das Therapieversagen,
welches dazu führt e dass der t herapeuti sche Nihilismus darauf schli eßen
ließ, dass nun offenbar di e endogene Si chtweise als Ursache beweisend
war. Kriegsneurosen hätt en ihren Ursprung nicht in einer pathologischen
Quell e, sondern sei en Ausdruck fehl geleiteter Vorstellungen und Wi llensenergien. Nun wurden Soldat en im S inne des aufst rebenden rassenh ygi enischen Gedankengutes sti gmatisi ert. Die Ps yc hi ater fühl ten si ch eher
den st aatli chen und militärischen Int eressen verpflichtet als den Männern
im Felde und di e Macht der ps ychiat rischen Auslegung wurde sichtbar.
Der Kri eg veränderte d as Arzt-Patienten-Verhältnis und verschaffte den
Ärzten neue Spiel räume für neue Met hoden und Behandlungswe ge. 131
Durch den Krieg wurden eini ge El ement e, die bisher eine zi vile Neura sthenie ausm achten, i n den Hintergrund gedrängt. Berufs -und Eheprobl eme
bekam en in di eser Zeit des Überlebenskampfes einen ni edri geren Stell e nwert und der Krieg bot außerdem ein Ventil für unt erdrückt e Aggressiv i tät. Somit war es gut möglich, dass durch dieses Zusammenspiel von Fa ktoren das Spekt rum der Neurastheni e st ark zurückging.
Die zivile Neurast henie wurde durch die

„Kriegsneurose“ und

das

„Kriegszittern“ ergänzt, bzw. abgelöst. Soldaten wurden von hefti gen m otorischen Störungen ergriffen, im Laufe des Kri eges waren etwa 200.000
deutsche Soldat en betroffen. Somit best and ein guter Grund , die Nervensanatorien in ihrer Funktion zu erhalt en und sie ni cht in R eservel azarett e
umzufunktioni eren. Es war wi chti g, di e „Angst neurotiker“ und „Kriegszi tterer“ zu behandeln und nicht wi eder an die Front zu schi cken.
Andererseits war es so, dass die Kri egsneurose als Di agnose Rent ena nsprüche gelt end m a chen konnt e und somit nicht weni ge S oldaten wegen
einer traum atischen Neurose den Arzt aufsucht en. Der dam alige Leiter der
„Rasemühle“ Quaet -Fasl em st ellte hierzu fest: „Vor allen Dingen ist es
außerordentli ch wi chtig, eine eventuelle ausgesprochene endoge ne Bel astung des Kranken festzustellen, wi chti g wegen der P rognose und wegen
130
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der R entenbeurteil ung. “ 132 Die Ärzte kam en in Bedrängnis und konnt en
keines wegs all e Kri egsrent enbewerber bewilli gen, so dass es ab 1916 ü b lich wurde, di e „Kriegszitterer“ als H yste riker ei nzustufen. Laut Möbius
Defi nition beruhte die H ysterie nur auf Vorst ellungen und nicht auf exte rnen Einwirkungen, so dass sie auch keinen Rent enanspruch begründet e.
Soldaten, deren Krankheitsbild ni cht so eindrücklich war wie das des
„Kriegszitterers“ oder des H yst erikers, wurden als Neurast heniker di a gnostiziert. Externe Ursachen für die Neurastheni e blieben nun weit gehend
unberücksichti gt. Hypnose und Suggesti on wurden beliebt e t herapeutische
Ansätze. V ertret en von dem deutschen Neurologen Max No nne
(1861 -1959) hatt en sie angeblich nahezu 100% Heilungserfol g bei Neura s thenikern und auch H ysterikern.
Auch eine Art von Angstt herapi e wurde entwickelt, wobei der Patient sich
aus Angst vor der Behandlung freiwilli g wieder arbeitsfähi g melden sol lte. „Ps ychische Abstinenzkur“ und Elektrotherapi e waren gängi ge Mittel,
die auch von Otto Binswanger vertret en wurden. Eine gewisse Konjunktur
erl angte die „Kaufmann -Kur“, ein Verfahren, in dem nach suggestiver
Vorbereitung des Soldaten schm erzhaft e Wechsel strö m e mit verbaler Su ggestion fol gt en. Di rekt im Anschluss an diese Tortur fol gten soforti ge
Exerzierübungen, di e den Pati enten überrumpeln und somit in nur einer
Sitzung heil en sollt en. 133 Anfänglich hatt e diese Form der Behandlung e inige Erfol ge vorzuweisen, jedoch kam es im Laufe des Krieges zu B ehandlungsresistenz en und Rückfällen.
Auch wenn den Patienten oft Verachtung und beinahe eine folterähnli che
Therapi e erwart eten, so war die Krankheit für vi ele Soldaten ein Weg der
Front zu ent fliehen. Die nervöse E rschöpfung war in Deutschland ein
Grund zur Ei nwei su ng und zur Therapi e, während Soldat en in Engl and
riskierten, als Deserteure erschossen zu werden.
Das Fazit gegen Kri egsende war, dass si ch Neurastheniker durchaus noch
als kri egsverwendungsfähi g erwi ese n, da ihre Prognose recht gut war.
Während die Prognose der H ysteriker eher schlecht ausfiel und die
132
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Kriegsh yst eriker nicht mehr für den Kri eg zu verwenden waren. Nachdem
sie anfangs in ihre zivilen Berufe entl assen wurden, wurden später sogar
innerhalb de r Arm ee Neurotikerkompanien eingeri chtet, so dass die A rbeitskraft unter ärztlicher Aufsicht weiterhin genutzt werden konnte.
Auch war man zwi schenzeitlich der Meinung, dass di e wi rksamst e B ehandlung der „Kri egsneurotiker“ in einem erneuten Einsatz an der Front
zu finden war. Di ese Form der Therapie fand j edoch nicht nur in Sigmund
Freud i hre Kritiker. 134 Durchweg schien das hauptsächliche Zi el der ärztl ichen Behandlung ei ne Verm eidung der Rente zu sei n. Der schon zitierte
Quaet-Faslem äußert e sich bezügli ch di eses Kom plexes fol genderm aßen:
„Der Arzt, der Nervöse behandelt, so ll ihr Führer, ihr Vertrauter
und Freund und nicht nur ihr Vorgesetzter sein, er soll auf klärend,
belehrend und damit erzieherisch wirken. Wünschenswert ist die Z usendung Nervöser an Ans talt en mit ausgedehntem neurologischen
[sic] Heilapparat, vor allen Dingen mit organisierter Arbei tsgel egenheit. Unzweckmäßig ist di e Verl egung nervöser in Lazarette i hrer engeren Hei mat. Zweckmäßig erschei nt zunäc hst die Behandlung
in Nervenabteilungen un d Arbeitsgenesungshei men hinter der Front.
Es muß [sic] möglichst Heilung erstrebt, Rentenabfindung vermi eden werden. Sehr zweckmäßig würde es sein, wenn sogenannte R enommi erfälle, d.h. L eute, di e ausgeprägt en Genesungswillen haben,
als Beispiel zur Belehr ung und zur Führung der anderen K ranken
länger behalten werden können. Di e Abfindungsmöglichkeit müsste
erlei chtert und über die Rente von 20 v.H. ausgedehnt werden. Das
Einsetzt en einer Prämie auf Wiedererl angung der Arbeitsf ähigkeit
erscheint erstrebensw ert. Militärisch geleit ete Arbeitsl azarett e
würden nach dem Kriege zw eifellos segens reich wirk en können .“ 135
Auch wenn di e Behandlung der Krankhei t in den Sanatorien Sinn macht e,
so fol gte dennoch ab 1918 ein Niedergang des Begriffes „Neurastheni e“
sowohl in der Schul medizin als auch in der Naturheilkunde. 136
Bezügli ch der nun z u behandelnden Kri egsneurosen best and die Ansicht ,
dass nicht nur di e fürcht erli chen Kri egsgeschehnisse ei ne solche Neuros e
auszulösen im Stande waren, sondern alleine di e ps ychische Bel astung
von Kri eg und Kam pf ausrei chend erschütternd auf das Nervengerüst wi rken konnte. 137
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Da die entst andenen Nervenheilanstalt en über di e Nachkriegszeit hinaus
noch rege besucht worden si nd, schi en weit erhi n ein Bedarf zur Behan d lung vorhanden zu sein. Der Medizinhistoriker Volker Roel cke bem erkt e,
dass die Neurasthenie zwischen 1880 und 1910 noch st ändi ges Them a g ewes en sei , dann jedoch nicht mehr in den medizinischen Zeitschri ften au ftaucht e. Dies bedeutete ni cht, dass sie in den Sanatori en nicht mehr b ehandelt wurde, jedoch waren di e Mediziner inzwischen mit dem Bild der
Neurastheni e vert raut geworden, so dass kein großes Aufheben m ehr um
die Thematik gem acht wurde. 138
Es zeichnet e sich ei n schm aler Grad bezüglich der Di agnose der Neura s thenie ab. War si e zum einen durch den vorangegangenen Weltkrieg zu
einer teilweise „sol datischen Krankheit “ geworden, konnt e sie spät estens
ab 1933 ebenso als eine Geisteskrankheit gelten .
Auch wenn Hitl er 1934 am R eichsparteitag postuli ert e: „Wir haben das
nervöse 19. Jahrhundert definitiv beendet!“ 139, so war diese Festst ellung
längst nicht mit einem Weichen der Nervenschwäche aus dem Primärerl eben von Patienten gl eichzusetzen. Der österrei chische Mediziner Hans
Sel ye (1907 -1982) separierte 1936 das Stresskonz ept von der a lt en Neu rastheniel ehre. Während die Neurast heni e sich durch di ffuse unspezifische
S ymptom e äußert e, war der St ressl ehre nicht unbedi ngt nur etwas Negat ives zuzuschreiben. Auch konnte ein positives Erl ebnis Stress auslösen und
musste von daher ni cht krankha ft sein.
Die Unterscheidung zwischen Eust ress und Dist ress war entscheidend und
auch für das Militär im zweiten Weltkri eg von Bedeutung. Im Gegensatz
zur Neurasthenie gewann der Stress im Militär an Beachtung, da er für
Bomberpilot en ei ne größere Rolle sp ielt e. Er verkörpert e eher die t reibe nde Kraft, während di e Neurasthenie als ein S ynon ym für Willensschwäche
und mangelnde Arbeitsenergie angesehen wurde. 140
Anhand der popul ärwissenschaftli chen und auch fachm ediz inischen Lit eraturquellen kann m an erkennen, dass der Di agnose der Neurastheni e in
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der weiteren Konkretisierung keine vermehrt e Aufm erksam keit m ehr g eschenkt wurde.
Aus dem Jahre 1920 in Dr. Guttm anns Buch der Medizinischen Termin o logi e zei gt sich die Erläut erung der Neurasthenie exakt glei ch zu de r im
J ahre 1917 einer früheren Auflage. Zusätzlich wird noch erklärt: „ Im e ngeren Sinne verst eht man unter Neurast henie (im Gegensat z zur endog enen Nervosit ät) nur die durch chronische Ermüdung und Erschöpfung des
ursprünglich gesunden Nervens ystems S ym pto m e.“ 141

3.2. Strukturgeschichte der Institution
3.2.1. Entstehungsgeschichte und Besonderheiten des Sanatoriums
„Rasemühle“
Das heuti ge „ Landeskrankenhaus Tiefenbrunn“ wa r ehemals eine Zwei gstelle der Provinzial Heil - und P flegeans talt Göttingen . Diese Anst alt war
gegen Ende des 19. Jahrhunderts gezwungen, nach einem anderen Grun d stück zu suchen, weil in der bisheri gen Anstalt im mer wieder über Wa sserm angel zu kl agen war. Fehlendes Wasser wurde zwar durch die Stadt
Göttingen aus dem Fluss „ Leine“ zur Verfügung gestellt, aber immer mit
der Maßgabe, dass man in wirklichen Mangelzeiten vorrangi g di e Götti nger Bürger mit W ass er versorgen wollte. Der Stadt sei, so hi eß es, ‚ ...das
Hemd näher .... als der Rock’ , wobei mi t Hemd die Bürger der Stadt und
mit Rock di e Heil - und Pflegeanstalt gem eint waren. 142
So ergab si ch 1902 für die Träger der H eil- und Pfl egeanstalt die Gel egenheit, das Gel ände der Ras emühl e zu erwerben, auf dem sich di e Quell e
des zur Leine fli eßenden Flusses „Rase“ befindet. 143
In einer Beschr eibung der Entstehung des Sanatoriums hi eß es 1935 b ezüglich der Örtlichkeit und Nam ensgebung des Flusses:
„7 km südw estlich von Göttingen li egt an den östli chen Ausläufern
des Hohen Hagens i m Grunde einer Bodensenkung zwischen den Dö r fern Rosdorf und Man gershausen [sic] unter alten Bäumen ein Que llentei ch, aus dem di e Rase entspri ngt. Von hier eilt sie – einen zw ei141

Guttmann 1920, S.551
Vgl. Protokolle des 36. Hannoverschen Provinziallandtags, 6. Sitzung am 24. Februar 1903, S.91,
HstAH, Hann.150, Nr. 271, Blatt 35 und 9. Sitzung am 27. Februar 1903, S. 151, HstAH, Hann. 150,
Nr. 271, Blatt 45
143
Auch für andere Anstalten war die Frage der Wasserversorgung essentiell für ihre Entstehung, vgl.
Rossbach 1997, S. 61 ff
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ten tiefer gel egenen Teich durchkreuzend - in kurzem aber behänden
Laufe zunächst im Schatten alter Bäume, dann durch Felder und Wi esen der Lei ne zu: der rasenden Geschw indigkeit, mit der si e zu Tal
fließt, verdankt si e i hren Namen .“ 144
Durch die Anl age ei ner Wasser leitung aus der Rase zur Heil - und Pfl eg eanstalt sollt en die Wasserprobl eme gelöst werden. Ausdrückli ch wi es
Landesdirektor Lichtenber g drauf hin, dass der Ankauf ‚...nur dann von
Werth...’ sei, wenn dem Flüsschen Wasser entzogen und der Heil - und
Pflegeanst alt zugeführt werden könne.“ 145 Ihre Entst ehung hatte die R asemühle unter anderem dem sehr engagi ert e Psychi ater August Cram er
(1860 -1912) 146 zu verdanken, der sich schon seit eini gen Jahren für Ne rvens anatorien ausgesprochen hatte, di e auch der ärm eren Bevölkerung z ugängli ch sein sollt en. 147 Als Direktor der Heil - und Pflegeanstalt Götti ngen hatte er sich nicht nur für den Erwerb des Grunds tücks der R asem ü hle, sondern ebenfall s für die Gründung des Sanat oriums vor dem Landt ag
einges etzt. Cramer erkannt e eher zufäl lig dass der Erwerb des Grun d stücks die Möglichkeit zur Umsetzung seiner l angjähri gen Anstaltsvorste llungen bot. Am 27.02.1903 sti mmte der Landt ag mit Mehrheit dem Kauf
des 30 Hekt ar großen Geländes der Ras emühle zu. Hierfür wurden 2 90.000
Mark bereit gestellt – sowi e weitere 160.000 Mark für die Einrichtung der
„Nervenheilstätt e Rasemühle der Provinz Hannover“. 148
1903 bekam A. Cramer di e Möglichkeit , das von i hm propa gi ert es Sanat o rium zu eröffnen. Der zuvor dort betriebene Gastwi rtschaftsbet rieb und
eine Konservenfabri k wurden still gelegt und in den alten Mühlenräum en
wurde das S anatorium für lei cht Nervenkranke der minderbemittelten Bevölkerungsschichten geschaffen. Die vorhandenen Anlagen wurden für den
Sanatoriumsgebrauch genutzt, teil weise umfunktioniert und um gebaut. 149
So wurde di e Scheune i n eine Turnhall e umgewandelt, in den anderen G e144

Aus dem Aktenfundus des Sanatoriums Tiefenbrunn, Autor unbekannt, 1935 Informationsmaterial zur
Pressebesichtigung, HstAH.
145
Fangerau 2003, S. 3
146
August Cramer war seit 1895 Oberarzt und stellvertretender Leiter der Heil- u. Pflegeanstalt Göttingen
gewesen. Nach seiner Habilitation 1895 war er 1897 zum Professor ernannt worden. Er folgte auf den
Posten des Direktors der Heil – und Pflegeanstalt in Göttingen, nach dem Tode seines Vorgängers Ludwig
Meyer (1827-1900). Unter seiner Leitung wurden die Poliklinik für psychische und Nervenkrankheiten
gegründet, ebenso das Provinzial- Verwahrungshaus für unsoziale Geisteskranke.
147
Vgl. Cramer 1909
148
Fangerau 2003, S. 6
149
Vgl. Brief des Landesdirektoriums der Provinz Hannover Nr. 1802.I vom 17.07.1902 an die Direktion der
Provinzial Heil- und Pflegeanstalt Göttingen, Akte „Ankauf der Rasemühle“. AT
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bäuden entstanden unter anderem Pati entenzimm er, zwei S peisesäle, ein
Raucherzimmer, Arbeitszimmer, Unt ersuchun gs- und Therapieräume . Sogar ein Billardzimmer und eine Kegelbahn wurden erricht et. Von besond erem Vorteil zei gten sich die Umstände die Wasser - und Stromversorgung
betreffend. Cramer beschr ieb:
„Das Gefäll e ist hier so bedeutend, dass in einer Entfernung von 3
Met ern vom Ausfluss des Teiches zum Bach bereits eine Turbine von
18 Pferdekräften get rieben wird. Di ese Turbine lief ert die gesammte
[sic] Energie, um das Sanatorium in sehr ausgiebi ger Weise
elektrisch zu beleuchten, um die mechanischen Apparate in der El ek t rotherapi e zu treiben, um das für das Sanatorium gebrauchte Wasser
in ein besonders hoch gel egenes Reservoir zu pumpen und um die
Abwässer aus der Küche und Waschküche etwas zu he ben, sodass sie
neben den anderen Abwässern des Sanatoriums nach den Riesenf e ldern hingelangen können .“ 150
Am 2.Okt ober 1903 konnte das neu gegründete S anatorium seine Arbeit
mit 15 Betten I. Kl asse und 52 Bett en II. Klasse aufnehmen. Nun unter der
Bez eichnung „Provi nzial -Sanatorium Rasemühle“, wel ches aus den Ideal vorstellungen ihres Leiters August Cramer entst a nden war, von der Pro vinz Hannover finanziert wurde und dessen Tag essätze nur ¼ dessen b etrugen, was Pati ent en in ein em privat en Sanatorium zahlt en. 151

Abb.3: A. Cramer 152

150

Cramer 1903, S. 287
Ab 1907 wurden für Nichthannoveraner höhere Pensionskosten als für Hannoveraner berechnet, vgl.
Quaet-Faslem G.: Akte „Zur Einführung“, Denkschrift, AT (1921)
152
Foto aus der Festschrift „ Niedersächsisches Landeskrankenhaus Tiefenbrunn- früher Prov.- Sanatorium
Rasemühle 1903-1953, S. 4
151
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Cramer legt e Wert auf di e Abgrenzung seines S anatoriums zu den übl ichen Heil- und P flegeanstalt en, so betonte er, da es „immer noch trotz a ller Fortschritte und Aufkl ärungen…in weiten Kreisen gerade für eine
Schande gilt, geisteskrank zu sein, während anderseits es fast als vornehm
gilt, etwas nervös zu sein“. 153
Bei Inbetri ebnahme betrug die Personalstärke 17 P ersonen, von denen l edigli ch nur ein Arzt zählte. 154
Nach Angaben Cram ers st ellten d as Gros der behandelten Fäll e „Nervös e
Erschöpfungszustände, Neurasthenie, endogene Nervosität und H yst eri e “
dar. Den Ri chtlinien ärztlicher Behandlung entsprechend, sollten durch
das Ansprechen der bewusst en Selbstdi sziplin Körper und Nerven gest ählt
werden. 155
Von der Aufnahm e ausges chlossen waren Geisteskranke, „Selbstmor dsüchti ge“ und Epileptiker, da sie den ruhigen Tagesablauf des Sanator iums stört en, bzw. besondere Beaufsi chti gung erfordert en.
Die Anst alt sollte nicht als Luxussanatorium di enen , sondern von o rdentlicher Arbeit un d anderen Therapi emaßnahm en gekennzeichnet sein.
G ymnastik, Arbeitst herapie, Massagen und Elekt rotherapie standen im
Vordergrund und wurden durch di e ent sprechende Ernährungsgest altung
unterst ützt. Durch diese Maßnahmen sollte eine Gewichtszunahme und
eine St ei gerung von Wohlbefinden und Leistungsfähi gkeit des Pati enten
errei cht werden, während di e m edikam entöse Therapie eher eine unt ergeordnete Roll e spi elte.
Zu den ph ysikalischen Behandlungsm ethoden zählten: Hydrotherapie,
Massagen und elekt rische Anwend ungen in den zu jener Zeit übli chen
Form en. Um sich von dem Charakt er der Irrenanstalt abzugrenzen, sollt e
eine eher „famili äre Atmosphäre“ herrschen . 156 Cramer l egte Wert darauf
153

Bericht Cramers an Provinzialausschuss vom 20.07.1902 über Bedeutung und Wert einer solchen
Einrichtung in Anlage 1 zu Drucksache 30., Akten des Provinziallandtages betreffend den Ankauf
der Rasemühle bei Göttingen. Hannover: Hann. 150, Nr.271, Blatt 14, HstAH.
154
Vgl. Fangerau 2005, S. 25 ff
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Vgl. Protokolle des 36. Hannoverschen Provinziallandtags, 6.Sitzung am 24. Februar 1903, S.95f, HstAH
Hann. 150, Nr.271, Blatt 37; Text abgedruckt bei Cramer A.: Die Heil- und Pflegeanstalten für
psychische und Nervenkranke in Göttingen. Unter besonderer Berücksichtigung des Sanatoriums
Rasemühle. Klinisches Jahrbuch 14, S. 1-40, S.5 ff. (1905). Eine Zusammenfassung des Artikels findet
sich in: Anonymus: Verhandlungen psychiatrischer Vereine. Deutscher Verein für Psychiatrie,
Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch-gerichtliche Medizin 61, S. 734-735 (1904)
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Noch 1909 musste die Provinz gegen den Ruf der Rasemühle als Irrenanstalt kämpfen. Pressevertreter
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eher den „Charakt er einer Famili enpensi on“ zu vermitt eln und eine deutl iche Distanzierung zu den Heil - und Pflegeanst alten zu schaffen. 157 Zur
Aufrechterhaltung der ungezwungenen Atmosphäre im Kli nikalltag wu rden verschi edene Methoden angewendet.
Eine Neuerung best and z.B. in der Abschaffung der tägl ichen Visit e.
Stattdessen gab es in regelmäßi gen Abständen Sprechstunden, di e den
Sinn hatten, den Pat ienten ni cht tägli ch mit seiner ei genen Nervosität zu
konfrontieren . Sie wurde nur bei Bedarf des Pat i enten aufgesucht .
Als Cram er 1912 verst arb, übernahm sein Oberarzt G. Quaet -Faslem
(1872 -1927) di e Leit ung der Anstalt.

Abb. 4 : G. Quaet -Faslem 158
Er war schon in der Nerven -Poliklinik der Universität Götti ngen Assist ent
unter Cramer gewesen und nahm nach der Eröffnung der Rasemühl e die
ihm angebotene Stel le als Oberarzt an. Cramer hielt den damals Anfang
Drei ßi gjähri gen für besonders pfli chtbewusst und aufopfernd in seinen
Aufgaben, was Quaet -Faslem auch tatsächlich durch sein wei teres Wirken
nach Cram ers Tod bestäti gt e. Allerdings wurde ihm ni cht direkt 1913 der
Titel des Direktors übert ragen. Zunächst war er dem Leiter der Heil - und
Pflegeanst alt in Göttingen, Ernst S chultze (186 -1938), unterst ellt und
führt e vorerst den Titel des „leit enden Arztes“. 159 Erst 1919 wurde Quaet wurden ausdrücklich zu Richtigstellungen in ihren Artikeln aufgefordert.
Vgl. Cramer 1905, S.5ff
158
Foto aus der Festschrift „ Niedersächsisches Landeskrankenhaus Tiefenbrunn- früher Prov. – Sanatorium
Rasemühle 1903-1953, S. 5
159
Vgl. Fangerau 2005, S. 25 ff
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Fasl em all eini ger Le iter der Rasemühl e, da Schultze si ch am ehest en au fgrund des P ersonalm angels der uni versitären Einri chtungen um seine
Oberaufsicht die Rasemühle bet reffend erlei chtern wollt e. 160 Weiterhin
galt das bisheri ge Therapi eregime „Der Nutz en einer gut geleit eten A rbeitstherapie ist nach den hi er gem acht en Er fahrungen über jeden Zweifel
erhaben.“, so Quaet -Faslem . 161 Durch di e Arbeit werde di e Aufmerksa mkeit von der ei genen Persönli chkeit abgelenkt , das Sel bstvertrauen geh o ben, die Grübelsucht vertri eben und di e Energie des Kranken gehoben.
Arbeit hebe den Appet it und damit das Gesamtbefinden, wenn das Körpe rgewi cht zunehme, sei das Zut rauen des sich argwöhnisch selbst betrac h tenden Kranken gehoben, di e Stimmung verbessert. 162 Wenn ein Pati ent
sich über das gewohnte Maß hinaus gegen die Arbeitst herapi e sträubte, so
galt er al s „incompl iant“ und wurde aus der Behandlung ent lassen. Damit
dies nicht geschah, veranst altete m an belehrende Vorträge von Ärzten und
sachverständi gen P atienten. Es kam ebenso in sanktioni erender Weise vor,
dass ein R oman nur denjeni gen weiter vorgel esen wurde, die tüchti g gea rbeitet e hatten und regelm äßi g dazu erschienen. 163 In einem Bericht über
die Dauer der Behandlung Nervenkranker äußerte sich Quaet -Faslmen b ezüglich des Einflusses der selbstzahl enden Pati enten. In di esem Zusa m menhang betonte er:
„Der Patient , wenn er Selbstzahlender ist, sowohl wi e di e betreff e nde Behörde oder Krankenkasse, di e ihn sendet, hat ein begreifliches
und oft geäussert es Interesse mögli chst bald nach der Auf nahme zu
übersehen, wie lange etwa der Auf enthalt im Sanat orium zu dauern
hat […] “. 164
Die ei genen, beschränkt en Mitt el der Selbstzahler führt en häufi g dazu ,
dass di ese möglichst an einer baldi gen Genesung i nteressiert waren.
Dadurch zei gt en si e sich häufi g sehr therap iewilli g und somit auch für den
Genesungsprozess anderen P atient en förderli ch:
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53. Hannoverscher Provinziallandtag „Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die Abänderung des
Reglements für das Provinzial- Sanatorium Rasemühle, HstAH 150, Nr. 272 Drucksache Nr. 19, Blatt 11
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Quaet-Faslem G.: Jahresbericht von 1914-1918 der Nervenheilstätte Rasemühle der Provinz Hannover,
AT, HstAH (1918)
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„[…] auch eine grössere Anzahl von Kranken befindet si ch, die di e
Kosten des Heilverf ahrens sel bst tragen müssen und bei denen daher
das Bestreben mögli chst schnell und möglichst weitgehend zu gesu nden, überwi egen muss. Ge rade di ese Kranken bilden durch ihr Be i spiel einen psychisch gar ni cht hoch genug anzuschlagenden Fakt or
in der Heilbehandlung .“ 165
Mit dem Ausb ruch des Erst en Weltkri egs 1914 ändert e sich der Aufgabe n bereich der „Rasem ühle“ und am 28/8/ 1914 wurde das Sanat orium unt er
der Leitung von Quaet -Faslem zum Reservelazarett um funktioniert. Der
Sanatoriumsbetri eb konnte parall el aufrechterhalt en werden und
unter den zu behandelnden Soldat en befand sich ein Großt ei l Nervenkra n ker, di e auch einen großen Prozentsatz Krie gszitterer beinhaltet en. Quaet Fasl em poi ntiert e di e Stimmung im Sanatorium zum Ende des Kri eges:
„Vornehmlich äusserte sich die gewalti ge Umwälzung aller Verhäl tnisse des unglücklichen Endes des langdauernden Krieges und die
nervenzerrütt ende Unsicherhei t der ganzen inneren und äusseren
[sic] Lage in der begreifli chen und t eilweise bis zur bedenklichen
Extreme gesteigerten Erregung der an und für sich schon leicht e r regbaren N ervenkranken .“ 166
Bis zum Kri egsende wurden 1870 Sanatoriumspati ent en und 1944 La zarettangehöri ge behandelt. Di e Auflösung des Laz aretts erfol gt e schließli ch
am 1. Februar 1919.
In den nun fol genden Jahren wurde die Zeit für das Sanatorium recht b eschwerli ch. Fortwährende Beschwerden der Kranken resulti erten u.a. au fgrund von zu weni g Nahrungsmitteln oder Unfreundlichkeit en von P ers onalseit e her. Dies führte zu großer Unruhe und endet e in der Gipfelung
der Nervenkrankheit , welche l aut der Ärzteschaft durch die Kriegsverhäl tnisse begründet war. Die Provi nzialregierung Hannover forderte s ogar von
ärztlicher S eite her erkl ärende Bericht e über di e Beschrei bung der Z ustände. 167
Mitte der Zwanziger Jahre verlor die „Nervosit ät“ insofern an Attraktiv ität, dass die Bevöl kerung und auch die Mediziner inzwischen mit dem
Krankheitsbild vertraut ware n und es inzwischen vornehml ich als gen etisch prädisponi ert und damit nicht mehr positiv konnoti ert angesehen
wurde. Innovati onen diesbezügli ch wurden nicht m ehr erwartet, so dass
165
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der Konkurrenzkam pf der Kliniken um Patient en zunahm. Für die Dauer
von etwa einem Jahr gel ang es sogar in der Rasemühl e eine Kinderstation
einzurichten, zu deren näheren Aufgaben leider heut e keine genaueren Inform ationen mehr bestehen. Allerdings scheit ert e dieses Projekt in lan gfristi ger P erspektive und wurde am 1925 wieder ver worfen.

Abb. 5: H. Grimme 168
Quaet-Faslem verstarb im Jahr 1927 im Alter von 55 Jahren an einem
Herzinfarkt. Nachfol ger wurde Hermann Grimme. 169
Dies er war bereits seit 1903 im Anstalt sdienst t äti g gewesen und blickte
auf eine längere Beschäfti gungsz eit von 1920-1927 in Hildesheim zurück.
Er behielt die Ther apieschemat a seiner Vorgänger bei, weil diese sich
weitest gehend bewährt hatt en und bem erkt e lapidar: „...daß die meisten
Kranken ganz zufri eden wieder fort gingen.“ 170 Unter Grimmes Leitung war
die Nachfrage nach Therapi eplätzen wei terhin anst ei gend, es wurden
Überschüsse erzielt und Neubauten auf dem Gelände getäti gt .
1930 erfol gte Grim mes Versetzung nach Hildesheim, hier wurde er Direktor der Heil- und P fl egeanst alt .
Die Leitung der Ras emühle ab 1930 übernahm Rudol f Redepenning
(1883 -1967).

168

Foto aus der Festschrift „ Niedersächsisches Landeskrankenhaus Tiefenbrunn- früher Prov. – Sanatorium
Rasemühle 1903-1953, S.6
169
Er verlor sein Amt an der Anstalt Hildesheim im Jahr 1943, wurde nach 1945 jedoch nicht mehr gerichtlich belangt. Vgl. Seidel und Sueße 1991, S. 253 ff
170
Fangerau 2003, S.18
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Abb. 6 : R. Redepenning 171
Redepenning wurde als Sohn eines evangelischen P astors geboren und war
im J ahre 1920 zum Katholizismus konvertiert. Er wurde aktives Mit gli ed
der Zent rumspart ei, was im Jahr 1933 dazu f ührte, dass er von den Nati onalsozialist en aufgrund seines Glaubens wieder aus der Position des D irektors in ein Amt von geringerem Amt versetzt wurde. Das „Gesetzes zur
Wiederherstellung des Berufsbeamt entums“ ermöglicht e den National soz ialisten im Rahm en der „Glei chschalt ung“ nur lini entreue Beamte im ö ffentli chen Di enst zu beschäfti gen. Somi t wurde Redepenning zum Obe rarzt an die Heil - und Pflegeanst alt Hildesheim degradiert. Privat e Korre s pondenz en aus dem Jahr 1949 von Redepenning und einem seiner Nac h fol ger in der „Rasemühle“ Gottfri ed Kühnel bel egen, dass Redepenning
anschließend als La ndesoberm edizinal rat an der Heil - und Pflegeanst alt
Lüneburg t äti g gewesen ist. 172
Seine vorübergehende Mit gliedschaft in der NS DAP ab Januar 1940 wurde
im J uni 1942 von der Parteil eitung für ungülti g erkl ärt. Nach der Befre i ung Lüneburgs durch die britische Arm ee wurde Redepenni ng 1945 zum
Ärztlichen Direktor ernannt un d führte dieses Amt noch bis zu seine m
Ruhestand 1949 aus. 173
171

Foto aus der Festschrift „ Niedersächsisches Landeskrankenhaus Tiefenbrunn- früher Prov.- Sanatorium
Rasemühle 1903-1953, S. 7
172
„Korrespondenzen Redepenning- Kühnel“ im September 1949, AT, HstAH
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Reiter R. et al: 2001, S. 166
Vgl.: Schreiben vom 1. März 1934 vom Oberpräsident der Provinz Hannover an den
Landesobermedizinalrat Dr. Redepenning (das Schreiben wurde in Kopie zur Kenntnisnahme an
Rapmund in die Rasemühle geschickt) aus dem Archiv TB (1934): Beschluss des Preußischen
Ministers des Innern vom 14.Februar 1934: Versetzung des Herrn R. Redepenning an die Landes- Heil-
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Er stand dem „Provinzial -Sanatorium für Ner venkranke R asemühle“ nur
drei J ahre vor und bemühte sich die Ausstattung von Gebäuden und Rä u men zu sanieren. E s hatte sich herausgestellt, dass zwar Überschüsse e rwirtschaftet worden waren, diese j edoch auf Kost en fehlender Investiti onen in di e Einrichtun g gegangen waren , die seit der Gründung kaum ve rbessert oder ersetzt worden war.
Mit der „Glei chschaltung“ übernahm der Nationalsozialist und SA Offizier 174 Karl R apm und den Posten des Direktors der „Rasemühle“. Bis
dahin war er Oberarzt in der Stellvertret ung Grimmes an der Heil - und
Pflegeanst alt Hildesheim gewesen. W esentliche Änderungen therapeut ischer Wege und Maßnahm en ergaben si ch in dem nun so genannt en „ La ndessanatorium R asemühle“ unter R apm und nicht. 175 Das Therapieangebot
erst reckte si ch weit erhin v on Bädern 176 und Massagen über Li egekuren,
Diäten bis hin zu El ektrobehandlungen. 177 Sehr wohl jedoch waren im B erei ch der Pati enten, denen die Behandlung dort zuteil werden sollte, Ne u aufl agen zu erkennen.
Die Be handlung war ausschließli ch
„minderbemitt elten V olksgenossen, deren Nerven im L ebenskampf
versagt haben, zur Erlangung ihrer Gesundheit und Arbeitsfähigkeit
alle Heil möglichkeit en zu biet en, die ei n Sanatoriumsaufent halt den
wirtschaftlich gut si tuierten zu gewähren vermag .“ 178
vorbehalt en. Keine Aufnahm e fanden „...Nicht arische, selbstzahl ende
Kranke...“. 179 Weiterhi n hielt das „Sanatori um“ auf eine klare Abgrenzung
zur „Nervenheilanstalt“. „Geist eskranke, Epil eptische, Selbstmordve r-

u. Pflegeanstalt zu Hildesheim, wo dieser schon seit dem 2. Februar 1934 eine kommissarische Stelle
eines Oberarztes eingenommen hatte.
Schreiben vom 26.März 1934 von Dr. Grimme aus Hildesheim an Dr. Rapmund:
Bitte um Übersendung der Akten vom Landesobermedizinalrat Dr. Redepenning, der zu ihm nach
Hildesheim versetzt wurde.
Schreiben vom 18. Mai 1934 von Dr. Rapmund an Dr. Grimme in Hildesheim:
Übersendung der Personalakte von Dr. Redepenning, der neueste Besoldungsbescheid sei noch nicht
vorliegend.
174
Erst ab 1939 bekleidete Rapmund das Amt eines Sanitätssturmführers innerhalb der SA
175
Vgl. Anhang, Bestimmungen über die Aufnahme von Patienten in das Landessanatorium für
Nervenkranke in die „Rasemühle“ (Hannover, 25.6.1934)
176
Aus einem Schreiben Rapmunds an die Presse: „Voll- u. Teilbäder, Wechselduschen, Kalte Laufbäder,
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Fangerau 2003, S. 21
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Prospekt Landes- Sanatorium Rasemühle, S. 3, o. J. (vermutlich 1940), AT, vgl. Anhang
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dächti ge, Süchti ge aller Art sowie an ansteckenden Krankheiten Leide n de“ 180 wurden nicht aufgenommen.
Mit Beginn des 2. Weltkriegs wurde di e Ras emühl e erneut zum Lazarett
umfunktioni ert (04.09. 1939) und musst e kurzfristi g und überstürzt all e
Patienten entlassen. Diesm al best and di e militärische Funkt ion des San atoriums all erdings nur für kurze Zei t, so wurde es am 30.10. 1939 von der
Wehrmacht wieder an die Provinz übergeben und als Sanatori um weiterg eführt.
Der fortbestehende Einfluss des Krieges machte die Weit erführung des
Sanatoriums imm er schwieri ger, so dass R apmund von sic h aus am
21.01.1942 die Aufgabe des Sanatorium sbetri ebes und eine erneut e Nutzung als Laz arett empfahl. 181 Dies wurde von Februar bis März 1942 umgesetzt. Unter Rapm unds Leit ung war di e „Ras emühle“ wieder Reservel azarett und galt sogar als Spezi alabt eilung f ür hirnverl etzte Soldaten.
Gegen Ende April 1945 erfol gte di e Verlegung der Laz arettabteilung nach
Göttingen. Dafür wurde dem Sanatorium Anfang Mai der Status einer
Ausweichst ation für die Göttinger Uni versitätsklinken ei ngeräumt. 182
Eine Beschl agnahmung durch di e englische Besat zung konnte der Direktor
erfol greich verhindern, nachdem das Sanatorium für 6 Stunden unter A rtilleriebeschuss gest anden hatte. Er argumentierte damit, dass eine Au s weichklinik der Gött inger Kliniken not wendi g sei.
1945 wurde Dr. Sc hwabe Leiter des Sanatoriumskomplexes und es best and
eine starke Überbel egung, wobei nur 40 Betten für di e Nervenabt eilung
zur Verfügung standen. Der Winter traf das Sanatori um aufgrund des au s gebrochenen Versorgungsnotst and s sehr hart . Es gab zu wenig Koh l e, un zureichende Lebensmittellieferungen und teilweise Stromsperren, so dass
die Ins assen enger zusammenrücken mussten, während es an Personal und
Wohnraum fehlte.
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Fangerau 2003, S. 22
Schreiben des Oberpräsidenten der Provinz Hannover an das Wehrkreiskommando des XI. A. K, Akte
„Übernahme des Sanatoriums durch die Heeresverwaltung als Res.- Lazarett Rasemühle“, AT
(04.12.1939)
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Vertrag zwischen dem Reichsfiskus (Heer) und dem Provinzialverband der Provinz Hannover und
diesbezügliche Korrespondenz, Akte „Übernahme des Sanatoriums durch die Heeresverwaltung als
Res.-Lazarett Rasemühle“, AT (07.04.1942)
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1947 zogen die Gött ingen Kliniken die Ausweichabt eilung zurück, so dass
die „Niedersächsisc he Landesheilst ätte Rasemühl e“ ihre ei gentliche A rbeit mit 150 Bett en wieder aufnehm en ko nnte. Nun wurden verm ehrt O rgan- u. Nervenlei den, sowie S chädelt raumen und Kri egsps ychosen beha n delt.
Aufgrund der Bildung des Landes Ni edersachsen 1946 erfolgt e 1947 di e
Umbenennung des „Landessanatoriums Rasemühl e“ in „Niedersächsische
Landesheilstätte R asemühle“ bis zum Jahr 1952. Unt er der Leitung von
Dr. Kühnel seit 1949, spezialisi ert e sie ihr Spekt rum als Fachkrankenhaus
für ps ychogene Erkrankungen und Nervenkra nkheit en. Nach dem B eschluss des Ni edersächsischen Landesministeriums vom 3.3.1952 wurde
die Landesheilstätt e zum „Niedersächsi schen Landeskrankenhaus Ti efe nbrunn“ 183 und verblieb als sol ches eine Heilstätte für ps ychisch Erkrankte,
die sich weiterhin von de r ps ychi atrischen Medizin unterschied.
Ein Bri ef von Dr. Grimme aus Hil deshei m an Dr. Kühnel anlässlich dessen
Vorhabens, eine Schrift über „Tiefenbrunn“ zu verfassen und die Leit er
auf Fotos abzubilden, ist auf den 13.März 1954 datiert . Grimme lobt hi e rin die Person Dr. Cram er und führt aus, dass Dr. R apmund nicht nur di e
„Rasemühle“ vergrößert habe, sondern sie auch 1945 geret tet habe. Dr.
Redepenning hingegen beschreibt er als Neurotiker mit einer interessanten
Persönli chkeit. Er sei aus dem „fromm en Pro test ant entum“ in den Kat h olizismus geflohen. Der Vat er sei P astor gewesen, Redepenning selbst ei fri ger Konvertit, Kirchenvorst eher und starker Raucher. Neben Herzst örungen würde er ei ne große Wohnkult ur pfl egen, sehr bel esen sein, ei n
gut er Unterhalt er mit Reisenei gung und ohne medizinische Int eressen
sein. 184
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Autor Anonymus (vermutlich Dr. Kühnel), Festschrift des Niedersächsischen Landeskrankenhauses
Tiefenbrunn (Hrsg.): Niedersächsisches Landeskrankenhaus Tiefenbrunn- früher Prov. Sanatorium
Rasemühle 1903-1953, Göttingen, HstAH (1954)
184
Brief von Dr. Grimme aus Hildesheim an Dr. Kühnel, AT, HstAH (13.03.1954)
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3.2.2. Die „Rasemühle“ unter den Bedingungen nationalsozialistischer
Ideologie und Gleichschaltung
Anfang der 30er Jahre, noch zu Zeiten der Weim arer Republ ik, war es b ereits schwieri ger gew orden, Nervenheil verfahren genehmi gt zu bekommen
und es droht e si ch mit dem Übergang i n die nationalsoziali stische Regi erung eine einschnei dende Veränderung für das Gesundheitswesen auf dem
Sektor der Nervenheilkunde an. Das Konzept der Volksgesundheit l au tet e:
„Deine Gesundheit gehört ni cht Dir!“, so dass Gesundheit ni cht länger als
persönliches Gut, sondern als Pfli cht und Voraussetzung optimaler A rbeitsfähi gkeit und Produktivität für das Gesamtwohl der Bevölkerung
galt. 185 Unterschi ed man im Rahmen der ner vösen Erkrankungen vor all em
den „neurasthenisch schwachen“ Patient en von dem „gestressten starken“
Patienten, war von nationalsozialistischer Seit e aus l edi glich die Invest ition einer Behandl ung in den überm äßi g engagi ert en, starken Mitbürger
gewünscht. 186 Diesen galt es zu rekonval eszieren, damit er für den Kri eg
einsatzbereit sein konnte. Der neurasthenisch schwache Pat ient war unter
rass enh ygi enischen Gesi chtspunkt en ni cht tragbar für di e Gesellschaft und
bedurft e keiner Zuwendung. Es ging also darum, di e vorhandenen Sanat o rien und Heilbäder als Erhol ungswerke für Deutsche einzusetzen . Robert
Le y, der Führer der „Deutschen Arbei tsfront “ unt erstrich dies mit den
Worten: „ genauso wie man einen Motor periodi sch überholt, muß auch der
Mensch peri odisch überho lt werden und damit vorbeugend gesund erhalten
bleiben“ 187. Es sei der Wunsch des „Führers“, so li eß Le y seinen Stellve rtreter verkünden,
„dass der Si eg jedem deutschen Menschen ein besseres Leben
bringt“. Deshalb sei der Reichsorganisationsleiter „mit fünf großen
Aufgaben betraut w orden, di e unter den B egriffen bekannt sind: 1.
Altersversorgung, 2. Gesundheitsw erk, nebst Freizeit - und Erholungswerk, 3. Reichslohnordnung, 4. Berufserziehungsw erk, 5. Sozi ales Wohnungsbauprogramm .“ 188
Anstell e einer ret rospekti v erwart baren Schließung der „Rasemühle“ wurde das Sanatorium erhalt en , wennglei ch – wie alle anderen gesellschaftl i185

Vgl. Frei 2001, S. 167
Radkau J.: Das Zeitalter der Nervosität-Deutschland zwischen Bismarck und Hitler, Carl Hanser
München, Wien, S. 480-495 (1998)
187
Frei 1991, S. 11
188
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chen Institutionen auch - der national sozialistischen „Gleichschaltung “
unterworfen. 189 Das Gleichschaltungsgeset z ermächti gte die Landesregi erungen Gesetze selbst zu erlassen, auch wenn di ese mit der Verfassung
nicht konform waren. Hi erbei bedurfte es inzwischen nicht mehr der A b segnung durch das Parlam ent, welches der Regierung di e Gesetz gebung s kompet enz erteilt hatte. 190 In einem zweiten Gesetz wurden den Landesr egi erungen Rei chsst atthalter vorgesetzt, die in i hren j eweiligen Bezirken
Machtst ellungen

begründeten.

Die

Dezentralisi erung

der

politischen

Macht ermögli chte i hre gl eichm äßi ge Verteilung über das ganze Land und
eröffnete gemeinsam mit d em „Gesetz zur Wiederherst ellung des Beruf sbeamt entums“ im April 1933 die Mögli chkeit zur allum fassenden „Säub erung“ des Verwaltungsapparates. 191
Exkurs: Glei chschal tung und Z ensur in der „Rasemühl e“ nach 1933
Im Rahm en di eses Gleichschaltungsprozesses wurd e Anstal tsleiter Red epenning aus seiner P osition ent fernt und durch ein Part eimit glied ersetzt.
Er wurde nach Hildesheim an di e Heil - und Pflegeanstalt geschickt , wo er
als Oberarzt Di enst zu tun hatt e. 192
Der dorti ge Oberarz t Karl R apmund (1880 -1964) war s eit dem 01.03.1933
Mitgli ed der NSDAP und seit dem 08.08.1933 auch Mit glied der SA, wo
er den Rang eines „Sanitätssturmführers“ ereicht e. 193 Rapmund schien den
neuen Macht habern geei gnet, die leit ende Position in dem nun so genan n ten „ Landessanatori um Rasemü hl e“ zu übernehm en. Seine Ehefrau b emerkt e in einem Schreiben an Grimme, dass ihr Mann wohl „ an der Re ihe“ für den Di rektorenposten gewesen sei. 194 Und unter ihm erfol gte die
weitere politische Instrumentalisi erung der Anst alt im Si nne der neuen
Macht haber. Der Ideologi e entsprechend fanden jüdi sche P atient en keine
Aufnahme 195 in der „ Rasemühl e“, wohingegen SS - und SA - Angehöri ge,
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Zur „Gleichschaltung“ auf dem Gebiet der Volksheilstätten vgl. Nolte 1997, S. 117
Vgl. Frei 2001, S. 57 und S. 62
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Vgl. Reiter et al. 2001, S. 166 ,Vgl. Schreiben des Oberpräsidenten Zacharias Nr. I A 740 an
Redepenning, Akte „Einstellungen etc.“, AT (27.2.1934)
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Vgl. Entnazifizierungsakte Karl Rapmund, HstAH Nds.171 Hildesheim 8021
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Vgl. Privatarchiv Hella Grimme 1948, Rapmund, Brief von Else Rapmund an Hermann Grimme 9.5.1948
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Vgl. AT 1940, Prospekt Landes- Sanatorium Rasemühle o.J. (vermutlich 1940)
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Studenten und „Politische Leiter“ in der I. Klasse zum hal ben Tagessatz
versorgt wurden. 196
Neben der strukturel len „Glei chschaltung “ der „Rasemühle“ kam es – wi e
im ges amten „Deutschen Rei ch“ - auch zu einer umfassenden inhaltlichen
Zensur. Als Fanal dieses Prozesses wurden am Abend des 10.Mai 1933
zeitgl eich in m ehreren deutschen Städt en Bücher von jüdi schen, pazifist ischen, linken o der sonsti gen ni cht „ linientreuen“ S chri ftstellern ve rbrannt. All eine i n Berlin nahm en daran rund 40.000 Menschen teil und
trugen dazu bei, dass Werke von Heinrich Heine, Heinri ch Mann, Si gmund
Freud, Karl Marx und noch viel en anderen sowohl s ymbol isch als auch
tatsächlich auf dem Scheit erhaufen verni chtet wurden und somit zur Ze nsur der öffentli chen Meinungsbildung führten.
Dies er massive Ei ngriff in die Kultur und Literatur des Landes machte
auch vor einem so kl einen Sanatorium wi e der „Rasemühl e“ nicht Halt.
Wie detailli ert in diesen Versuchen der „Glei chschaltung “ vorgegangen
wurde, si eht man daran, dass schon zur Zeit des Direktors Redepenning
die Bibliothek der „Rasemühle“ nach nicht konformen Schrift en durc hsucht und gereini gt wurde. 197 Redepenning se lbst teilt e in einem Schreiben
an das Landesdirekt orium der Provinz mit, dass er nur zwei Bücher habe
„ausmerzen“ m üssen. Er bekam di e Anweisung als Körperschaft der Pr o vinz Hannover zum Ausl egen einer regi erungskonform en Lit eratur ve rpflicht et zu sei n. 198
Unter den zahl rei chen Unterlagen und Akten die sich i n dem alt en He i zungsk eller des ehemali gen „Nervenhei lsanatoriums R asemühle“ befa nden, war auch eine Liste, welche den Bestand der Sanatoriumsbücherei
wiedergab. In dieser Bücherei konnt en die Patient en w ährend ihres oft
monatel angen Aufenthaltes Ausl eihen täti gen, über die genau Buch g eführt wurde. Der Bestand um fasste 381 Exemplare, wovon 17 Titel nac hträgli ch durchgestri chen wurden. Die entsprechende Akte, in der si ch di e
List e befand, war mi t keiner Ja hreszahl gekennzeichnet, aber der Verdacht
196

Vgl. AT 1934, „Zu Anlage 25 des Haushaltsplanes für das Rechnungsjahr 1935- Erläuterungen
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Vgl. Schreiben des Oberpräsidenten (Verwaltung des Provinzialverbandes Hannover) an die Rasemühle,
Akte „Zeitungen, Zeitschriften“, AT (04.04.1934)
198
Vgl. Fangerau 2003, S. 21

75

liegt nahe, dass auch in der Rasemühl e eini ge Bücher verboten und au s sortiert wurden. Von den insgesamt 17 Büchern, wel ch e aus der List e g estrichen wur den, waren 6 S chri ften öffentlich verboten worden. Hierbei
handelte es si ch um Texte von Stephan Zwei g, Rideamus (Fritz Oliven),
Wilhelm Pinder, Thomas Mann, Heinrich Heine und Georg Herm ann
(Georg Hermann Borchardt). 199 (vgl. Tab. 2)
Tabelle 2 : Bücherliste der „verbannt en Werke“ aus der Bibl iothek
Rasemühle (ohn e Jahr)
Autor
Stephan Zweig

Titel 1
„Amok“

Gottfri ed
Traub
Wern er von
Siemens
Rudolf Stratz

„Aus suchender S e ele“
„ Lebenseri nnerungen“

Rideamus /
Fritz Oliven
Wilhel m Pi nder
Thomas Mann
Emil Kraep elin
Heinrich H eine
Georg He rmann
Borchardt

„Das deutsche Wu nder“
„Will ys W erdegang“

Titel 2
„Brennendes
Geheimnis“

Titel 3
„Die Augen
des ewi gen
Bruders“

„Der freie
Mann“

„Deutsche Dome“
(des Mittelalt ers)
„Buddenbrooks“
„Die Beziehung der
Tiere und Pflanzen
zueinander 1+2“
„Band 1+2“

Der kleine Herr
Fri edem ann“

„Henri ette Jakob y“

Von dem jüdischen Autor Georg Hermann (ei gentli ch Georg Herm ann
Borchardt ), der 1871 in Berlin geboren und 1943 im Konzentrationsl ager
Auschwitz ermordet wurde, befand sich das Buch „Henri ett e Jakob y“ in
der Bücherei. Georg Hermann war nach dem Erst en Weltkrieg durch sei ne
Romane bekannt geworden, di e vor all em das Leben jüdischer Famili en
schilderten. Wegen pazifistischer Äußerungen wurde er 1933 von den N ationalsozialist en verfol gt, in den Niederl anden dann a ufgegri ffen und vom
Konzentrationsl ager Westerbork nach Auschwitz verschleppt.
199

Akte „Literaturliste Bücherei“ ohne Jahreszahl, AT, HstAH
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Zwei Werke von R udolf Stratz (*1864 -1936) wurden ebenfal ls gestri chen.
Der Aut or war bekannt für seine Bauernromane die revoluti onäre Ansätze
um 1920 zei chneten. 200 Hier nun waren die Werke „Das deutsche Wunder“
und „Der frei e Mann“ bet roffen.
Gottfri ed Traub (*1869 -1956) galt als liberaler Theologe und extremer
Nationalprotest ant und hat das Buch „Aus suchender Seele“ geschri eben,
welches vermutli ch ebenfalls plötzlich aus den Re galen der Bücherei im
Sanatorium verschwand. In seinen Texten behandelt er soz ialpolitische
Forderungen, sowie den Plan einer Ethisierung des Wirtschaftslebens. Er
diskutiert in seinem Buch sowohl Kriegsursachen und Kri egsschuld, als
auch die Them atik des Antisemiti smus um 1919, zu welcher er St ellung
nimmt. 201
Fritz Oliven, besser bekannt als ‚Rideamus‘ (*1874 -1956) war als Jude
1939 nach Brasili en ausgewandert und hatte u.a. das humoristische Ver sbuch „Will ys Werdegang“ verfasst, welches sogar ein Bestselle r wurde.
Dennoch wurde auch dieses Buch aus dem Best and i n Ti efenbrunn ve rbannt.
Chefarzt Karl R apm und
Mit der Besetzung der Di rektorenstell e durch Karl Rapm und 1934 erwartete den Anstaltsbet rieb ei ne bewegte Zeit. Die Aufnahmen rein neurol ogis cher Erkrankungen nahmen zu (z.B. postencephalitische Störungen)
und seit langem bestehenden Behandlungsm ethoden wurden erweitert. 202
Der Leiter der Anstalt bestimmte nicht nur über die Aufnahme und Entla s sung von P atient en, sondern auch über die Anst ellungen des Pers onals. Da
sich eine erhöht e Anzahl an Pati enten einstellt e, mussten weitere Ärzte
einges etzt werden. Um auf zurückgehende Pati ent enzahl en zu reagieren
und im Sinne der NS -Gesundheitspoliti k den Charakter als Volksnerve n -
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Westenfelder F.: Genese, Problematik und Wirkung nationalsozialistischer Literatur am Beispiel des
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Vgl. Henrichs (2001)
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Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, Vol. 138, No.1, S. 720-743 (1932)
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heilstätt e gegen den eines Kurbet rieb es einzutauschen und gl eichzeiti g
den Ei ndruck eines Urlaubsquarti ers zu verm eiden, schilderte R apmund,
wie er sich bem üht e neben der Anlage von Tennispl ätzen, einem Spor t platz und ei nem Schwimmbad eine „straffere Form der Behandlung“ mit
mehr kli nischen M et hoden zu etabli eren. 203 Rapmund musste si ch während
seiner Amtszeit mit dem Kriegseinbruch auseinandersetzen, versucht e di e
Zeiten als Reservel azarett zu organisieren und verhindert e 1945 die B eschlagnahm e des Sanatoriums durch Besatzungstruppen. Um eine g änzliche Zweckentfremdung zu verhindern, war es Rapmunds Bestreben und
Einsatz zu verdanken, dass das Sanat orium als Auswei chklinik für die
Göttinger Universitätskliniken zur Verfügung gestellt wurde.
Biographische Daten: Karl Rapmund wurde am 8.Juni 1880 in Halle an
der Saal e als Sohn des Pastors Carl Rapmund und der Mut ter Mathilde
Rapmund, geb. von Stuckrad, geboren.
Er war evangelischer Konfession und preußischer Staatsangehöri gkeit, trat
jedoch aus der Kirche aus nachdem die NSDAP an die Macht gekomm en
war. Von da an bezeichnet e er si ch als gottgl äubi g.
Rapmund besucht e das Humanistische Gym nasium zu Wittenberg, gefol gt
von dem Gehrkeschen Institut zu Kösen. Anschli eßend ging er in die La n desschule Pforta und besucht e dann das Stadt gymnasium zu Hall e an der
Saale.
1900 musste er sei ne Schulzeit wegen Krankheit (Lungen -Tuberkul ose)
unterbrechen und besuchte zur weiteren Verbesserung seines Gesundheit s zustandes das S chulsanatorium in Davos für 1,5 Jahre.
Im J uni 1904 legt e Karl Rapm und di e Maturit ätsprü fung (Abitur) vor der
Grossherzogli ch -Badischen Prüfungskommission in Wertheim ab. Zu di esem Zeitpunkt war er 24 J. alt und sprach nach ei genen Angaben neben
Latein und Gri echisch auch mäßi g Französisch (vgl. Tab. 3).

203

Aus dem Aktenfundus des Niedersächsischen Landeskrankenhauses „Tiefenbrunn“ 1903-1953, Autor
unbekannt.
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Tabelle 3: Verlauf der schulischen Ausbildung Rapmunds
Zeitraum

Ausbildungsstätte

Oktober 1890- März 1894

Humanistisches Gymnasium zu Wittenberg

April 1894- April 1895

Gehrkesches Institut zu Kösen

April 1895- September 1898

Landesschule Pforta

Oktober 1898- Oktober 1900

Stadtgymnasium zu Halle a. d. Saale

Oktober 1902- Juni 1904

Schulsanatorium in Davos

Im Anschluss an die Schule begann Rapmund mit seinem Medizinstudium
in Hall e a.d.S. und wechselt e von dort z ur Universit ät in Freiburg i.B. und
von dort wi ederum nach Leipzi g. Zulet zt studiert e Karl Rapm und in
Göttingen.
Die Ärztliche Vorprüfung l egt e er im Frühjahr 1907 in Lei pzig mit der
Note „ gut “ ab. Hatt en zuvor namenhaft e Ärzte an di eser Universit ät g elehrt, wi e P.J. Möbius und W. Erb, so befand sich di e medizinische Faku ltät zu dieser Zeit unter der Leitung des Dekans Felix Marchand, der in den
Fächern P athologi e und Anatomie die Leitung i nnehatte. Die Staatspr üfung legte C arl Rapmund dann im Dezember 1909 ebenfalls mit der Note
„gut“ ab.

Abb. 7 : K. Rapmund 204
204

Foto aus der Festschrift „ Niedersächsisches Landeskrankenhaus Tiefenbrunn- früher Prov.-Sanatorium
Rasemühle 1903-1953“, S. 8
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Am 1. Januar 1910 t rat Carl Rapmund ei ne Stelle als Medizinalpraktika nt
an der Heilst ätte St adtwald -Melsungen an. Hi er arbeit ete er unter dem
Chefarzt Prof. Dr. med. O. Roepke, der wiederum Rapm und aus seiner
Forschung an der Tuberkulose ei n Thema zur P romotion anbiet en konnte.
Selbst hatt e Roepke ein als Standardwerk geltendes Buch über di e Tube rkulose „Di e Kli nik der Tuberkulose“ verfasst und galt als W egbereiter der
Tuberkulintherapie. 205
Seine Dissert ation verfasst e Rapmund bi s zum 2. Dezember 1910 und ve röffentlicht e unt er dem Titel:
„Die Fortschritt e der bakteri ellen Diagnostik der Lungentuberkul ose
durch Uhlenhuths Antiforminverfahren und Muchs modifizi erte Gramfä r bung“
Er them atisierte die bakteriologische Diagnostik der Lungentuberkulos e
mit einem Schwerpunkt auf di e Anfärbeverfahren der Erreger und die
prognostische Bedeutung des Antiforminverfahrens. Die Dissert ation wu rde am 20. Juli 1910 von der Medizinischen Fakultät Marburg angenommen
und unt er Prof. Dr. Brauer als Referenten 1911 mit „rit e“ bewert et.
Gewidm et hat Dr. C arl R apmund seine 30 Seiten umfassende Arbeit se i nem Vater („Meinem lieben Vater“). 206
Im Anschl uss an seine Täti gkeit in der Heils tätt e Stadtwal d -Melsungen
wechselt e R apmund an das Kreiskrankenhaus in Nauen, über diese Zeit
seines Wirkens s ind leider keine weit eren Inform ationen vorhanden.
Karl Rapm und hei ratete Mathilde von Stuckrad und bekam mit ihr drei
Töcht er. Ursula (geb. 23.7.1915), wel che später Dr. Bernd Griesbach he irat ete. Dann Anna - Maria (geb. 21.10.1917), di e verstarb, und Joh anna
(geb. 1.6.1921), di e Fri edri ch Tischer heiratet e.
1917 wurde Rapmund das Verdienstkreuz für Kriegshilfe verliehen, da er
die Leitung eines Vereinsl azaretts übernommen hatte.
Als Landesm edizinalrat war R apmund z unächst in der Heil – u. Pflegea nstalt Hildesheim beschäfti gt (1.4.1928 - 1.2.1934), di e zu di eser Zeit La n 205
206

Vgl. Brauer 1930, S. 1
Vgl. Rapmund 1910

80

desoberm edizinalrat Dr. Grimm e l eitete. Hier war Rapmund als Lande smedizinalrat Oberarzt und Stellvertreter des Di rektors.
Am 1.3.1933 t rat R apmund der NSDAP bei, beklei det e dort jedoch wed er
Amt noch R ang. Am 8.7.1933 erfol gt e auch der Beit ritt in die SA, in we lcher er ab 1939 den Rang eines Sanit ätssturmführers innehat te. Vor 1933
war er Mit gli ed der Deutschen Vol kspart ei gewesen, hatt e bei der Nove mberwahl nach ei gener Angabe 1932 dann fü r di e NS DAP gestimmt, und
auch im März 1933 galt sei ne Stimme di eser Partei. 207
1934 wurde R apmund zum Landessanat orium Rasemühle versetzt, wo er
selbst

Landesoberm edizinalrat

und

Di rektor

des

Sanatoriums

wurde

(2.2.1934- 30.6.1945). Sein Vorgesetzter war de r Oberpräsi dent der Pr ovinz Hannover. Rapmund arbeitet e dort bis zum Erreichen der Altersgre n ze und seiner Pensionierung. Seine Aufgaben erstreckten sich über die
Verwaltung der personellen und finanziellen Situation, di e Korresponde n zen mit der Landesregi erung, Zeitungen und Leitern anderer Kliniken und
Anstalt en. Er war i n der P atient enversorgung aktiv und führte auch hier
rege Schriftwechsel mit Angehöri gen. Abgesehen von sei ner Mit gli e dschaft in der NSDAP und der SA, war Rapmund noch in der NSV, dem
NS- Ärztebund, Mi tgli ed im R eichsluftschutzbund und ni cht zu guter
Letzt Mit glied des Erbgesundheitsobergeri chtes in Cell e. Das bedeutet e,
dass er in einer Kommission war, di e sich aus einem Berufsri chter und
zwei Ärzten zusammensetzte, die dann gemeinsam übe r die Zwangssteril isation der Angeklagten entschieden. Rapmund fungi ert e als nichtbeamt eter Arzt 208 am Erbgesundheitsgeri ch t. Di eses Amt bekl eidet e er mindestens
seit 1934, schon zu dieser Zeit li egen Korrespondenzen mi t dem Erbg esundheitsobergericht Celle v or. Am Erbgesundheitsgeri cht gab es „bea m tete Ärzte“ und „nicht - beamtet e Ärzte“. Die erst e Gruppe setzte sich aus
örtlich zust ändi gen Amtsärzten oder Geri chtsärzten zusammen. Selbst
wenn ein Arzt verbeamt et war, z.B. als Leit er einer Provinzial – Heil u.
Pflegeanst alt, hatt e er dadurch ni cht aut omatisch den Status eines „bea m207
208

Entnazifizierungsakte Karl Rapmund, HstAH Nds. 171 Hildesheim 8021
Vgl. Spohr 1935, S. 1328
Zur Erklärung: „Der so bestimmten Gruppe beamteter Ärzte steht die Gruppe des nichtbeamteten
Ärzte gegenüber, in der ihrerseits unterschieden wird zwischen den ärztlichen Leitern von Kranken-,
Heil-, Pflege- und Strafanstalten [bzw. den leitenden Ärzten dieser Anstalten, sofern der Leiter nicht
selbst Arzt ist] und anderen für das Deutsche Reich approbierten Ärzten.“
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teten Arztes“ im Si nne des Gesetzes. Eher j edoch konnt e er als „nicht beamt eter Arzt“ in seiner Funktion am Erbgesundheitsgeri cht fungieren,
was so ziemlich für jeden approbi ert en Arz t möglich war. 209 Der Vorzug
wurde jedoch Leit ern von Kranken -, Hei l-, Pfl ege - und St rafanstalt en g egeben, so dass auch Rapmund im Juni 1939 vom R egierungspräsident en
aus Lüneburg angeschri eben wurde: „ Ic h beabsichti ge, Sie als nichtbea mteten ärztl. Beisitze r der Erbgesundheit sobergericht e vorzuschlagen und
bitte, fol gende Fragen alsbald zu beant worten:
„ 1.) Sind Sie P art ei genosse und welches Amt haben Si e in der P art ei
bzw. ei ner Gli ederung i nne?
2.) Sind Si e Facharzt? Bejahdenfall s ist das Fachgebi et anzugeben. “
Rapmunds Antwort:
„Ich bin bereits sei t Februar 1934 als nichtbeamtet er ärztli cher Be isitzer am Erbgesundheitsobergericht in Celle tätig. Ich bin Parteig enosse und habe ausser einem Sanitäts - Sturmführerpost en i n der S A
kein Amt in der Partei. Ich bin Facharzt für psychische – und Ner venl eiden.“ 210
Man bekommt den Eindruck, dass die Wahl der nichtbeam teten Beisitzer
sehr wahll os get äti gt wurde. Ei n Schreiben wie dies m ag Dr. R apmund
auch im Jahr 1934 errei cht haben , um ihn erstmali g z u diesem Posten au fzufordern. Fragli ch ist also , wi e viel ei genes Engagement der Einzel ne
zum Erreichen di eser Position aufbringen musste.
Was eine Sitzung der Beisitzer des Erbgesundheitsgeri chts neben der Ve rhandlung von Sterili sationsfragen noch beinhal ten konnte, wird aus einer
persönlichen Einl adung des R egierungspräsident en an Dr. Rapmund zu
einer Sitzung in Em den im Jahre 1938 deutlich:
Der Rei chsminister des Innern möcht e eine Aussprache über die Verhäl t nisse der Asozialkol onie Moordorf, Krei s Auri ch am 4. 2. 1939 in Emden.

209
210

Vgl. ebd., S. 1328
Akte: „ Korrespondenzen Rapmund 1939“, AT, HstAH (1939)
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Verl auf der Sitzung:
1. Verl esung Denkschri ft
2. Referat über das Thema: Zur Lösung des Asozial enproblems durch
das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses.
3. Aussprache über das Asozial enproblem unter besonderer Berüc ksichti gung der Moordorfer Verhältnisse.
Gz. Eickhoff, begl aubi gt durch Paffenholz (Reg. S ekretär)

Im

J ahr

1941

informiert

das

Erbgesundheitsobergericht

Celle

Dr.

Rapmund über fol genden S achverhalt: „Die Zahl der Sachen bei dem Er b gesundheitsobergeri cht hat zugenommen.“, daher würden demnächst 4 Si tzungen pro Monat erfol gen. Anfrage an Rapmund nach gepl antem Urlaub
für Sitzungsplan im 3. Viert eljahr 1941. Die Antwort Rapm unds fiel u n spezifisch aus. Er sei leider nicht in der Lage , aktuell Angaben zu seinem
Urlaub zu machen. Wenn mögli ch, werde er auf di e fest gel egten Termi ne
des EGOG Rücksicht nehm en oder ansonsten eine Nachri cht zukommen
lassen. Eini ge Tage spät er schrieb er weiterhin, dass er im Laufe dieses
Monats beabsichti ge, 10 Tage Urlaub zu nehm en. Er habe j edoch den Ze t tel mit den Sitzungsdaten lei der verl egt. Er bittet um baldi ge Benachri c h tigung, wann er zu einer Sitzung zu erscheinen habe. Dann würde er di e
Urlaubstage danach richt en. 211 Rapmund schien seine Verpflichtungen
ernst zu nehmen , di eses gi lt gl eichermaßen für sei ne Erstat tungsanspr ü che. Deutlich wird dies in einem Briefwechsel mit dem Oberlandesgericht
Celle im Okt ober 1941, in welchem es um eine R eisekostenforderung für
eine Sitzung in Det mold geht. Hier wi rd kritisiert, dass der von Rapm u nd
gewählte Zug wohl nicht so im Fahrpl an gest anden hätte und die Kost e nerst attung somit um die Hälft e reduziert werden solle. Die Antwort des
Klinikleit ers bezügli ch di eses S achverhal tes:
„Zu ihrem Schreiben vom 6.d. Mts. teil e ich ergebenst mit, dass ic h
seinerzeit für die Benutzung der Züge nach Det mold und von Detmol d
211

Akte: „Korrespondenzen Rapmund 1941“, AT, HstAH (1941)
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die zuständigen Auskunftsstell en an den Bahnhöf en i n Götti ngen und
Detmol d zu Rate gezogen hatte. Der von Ihnen angeführt e Zug Gö ttingen ab 13 Uhr 13 Min., Det mold an 19 Uhr 15 Mi n. wurde mir damals nicht mitget eil t. Auf meine jetzige Anfrage in Göttingen teilte
man mir mit , dass di eser Zug zwar führe, aber wegen der ungünstigen
Zeiten ni cht mehr Berücksi chtigung gefunden hätte. Den späteren
Zug Göttingen ab 14 Uhr 58 Min., Detmold an 20 U hr 2 Min. hab e
ich seinerzeit ni cht benützt, weil in dem mir fast fremden Ort das
Aufsuchen eines Hot els in di eser bereits dunkl en Tageszeit nicht a ngebracht erschi en. Wenn si e unt er diesen Umst änden glauben, dass
die Forderung eines ganzen Tagesgeldes nic ht berechtigt ist, bin ich
damit einverstanden, dass Si e den Satz auf die Hälfte kürzen. “ 212
Aus den R eisekostenabrechnungen von Dr. Karl R apmund gehen die j eweili gen Termine zu Sitzungen des Erbgesundheitsgeri chtes hervor. Auch
während der Kri egszeiten wurd e seine Anwesenheit in St ädten wie Bremen
oder Emden gefordert. In diesen Fällen musste sich Rapmund schriftli ch
beim Chefarzt des Reservel azaretts Göttingen abm elden. Während si ch
Rapmund l aut Akt enlage im August 1939 beim Erbgesundheits - Obergericht Cell e für eine Sitzung im Septem ber des Jahres abm eldete, da all e
seine Ärzte eingezogen worden seien, und er deshalb das Sanatorium nicht
alleine lassen könne, waren di e ansonsten getäti gten Reisen nicht ohne
jeden Aufwand zur damali gen Zeit. Somit musste Rap mund immer klei n lich die Reisekostenabrechnungen vorl egen. In einer Rechnung von 1942
schlüss elt der Klini kleiter s eine Rech nungen für di e Liquidationen der
Sitzungen in Brem en und Hannover auf, wobei er daraufhin ein Schrei ben
des Oberl andesgerichts Celle erhält, in welchem nachgefragt wird, warum
er bezüglich der R eisekost enliquidation für die Sitzung in Bremen ni cht
eine Übernachtung in Hannover wahrgenommen habe. Hieraufhin die
Antwort Rapmunds:
„Die Mögli chkeit der Benutzung der Züge 14.58 bzw . 17.40 Uhr ab
Göttingen und Übernachtung in Hannover hätt e erwogen werden kö nnen. Ich habe eine derartige Massnahme s. Zt. ni cht in Erwägung g ezogen. Finanziell würde eine Einsparung dabei nicht ei ngetret en
sein, da ich zur Fahrt von Rasemühle nach Göttingen dann nicht den
Omnibus hätt e benut zen können, sondern ich hätte ein Auto aus Gö t tingen bestell en müssen, für dessen Benutzung der ortsübli che Preis
5,-RM beträgt .“ 213

212
213

Ebd.
Akte „Korrespondenzen Rapmund 1942“, AT, HstAH (1942)
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Es wird deutli ch, dass die Um stände, di e mit diesen Reisen i n Verbindung
standen, z.T. erhebli ch waren und die At traktivit ät des Amtes ein es ärztlichen Beisitzers ei nschränkt e n.
Über di e Stell ung des Arztes im Verfahren vor den Erbgesundheitsgeri c hten verfasst e Dr. Werner Spohr im Jahr 1935 in einem medizinischen
Blatt:
„Der Arzt wird als Anzeige nder tätig, i ndem er die Fälle, auf die das
Ges etz Anwendung f indet, zur Kenntnis der zur Anw endung berufenen
Behörde, d.h. des Erbgesundheitsgeri cht es, bringt. Der Arzt wird s odann als Ant ragstell er tätig. Er wirkt al s Sachverständiger mit, der
Arzt ist Ri chter, der Arzt führt den Beschluß auf Unfruchtbarm achung durch, d.h. er ist Vollstreckungsorgan di eses Zw eiges der
Rechtspflege.“ 214
Für dieses „Anforderungsprofil “ fi nden sich bei Rapmund entsprechende
inhaltliche Bezüge. Er war auf dem neurologisch -ps ychi atri schen Sekt or
überaus engagi ert und hielt verschi edene Vorträge über Haftps ychosen,
den Missbrauch alkoholischer Getränke, Veitstanz und Hirnverl etzungen
(vgl. Tab. 4).
Tabelle 4: Liste der Vorträge Rapmunds in der Zeit von 1921 - 1928
Jahr

Vortrag

1921

Haftpsychosen

1925

Trinkerfürsorge

1927

Alkoholismus

1928

Erblicher Veitstanz

Vortragsort

Fachärztlicher Versammlung (Göttingen)
Verein gegen den Missbrauch alkoholischer Getränke (Hannover)
Verein Nordwestdeutscher Psychiater und Nervenärzte (Hannover)
Verein Nordwestdeutscher Psychiater und Nervenärzte (Hannover)

Neben seinen Aufgaben bei dem Erbgesundheitsgeri cht und den regelm äßigen Reisen und Veranstaltungen, verfasste er als Facharzt auch Gutac h ten. Allein für den Zeit raum von 1938 -1942 waren 169 Gutachten von
Karl Rapmund verfasst nachweisbar. Hi erbei wurden zum Beispiel Fälle
der Entmündi gung behandelt. Jedes Schreiben erstreckt e si ch ausführli ch

214

Spohr 1935, S.1328 ff
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über mindestens 8, manchm al auch über 35 Seiten. Für den normal en U mfang eines Gutachten s wurden ca. 20 R M (Rei chsm ark) berechnet, für die
umfangreichen fi elen teilweise Kost en von bis zu 100 RM an. Als Beispiel
eines solchen Gutachtens s i ehe Abb. 8:
Gutachten über Herrn G., 25.9.1941
Brief der Ehefrau an Dr. Rapmund, 20.8.1941
Wünscht sich, dass Rapmund schnell zu einem objektiven Urteil kommt, möchte ihren
Mann nicht reizen, da er dann sehr erregt wird.
Der Bruder des Mannes sei Erbgesundheitsrichter in Bielefeld und könne sicher einen
Platz in der Anstalt Bethel organisieren, möchte dies jedoch auch nicht in erster Linie.
Anbei noch Schriftstücke von Söhnen, Brüdern und des Patienten selbst, um einen Eindruck über den Zustand zu bekommen.
Schreiben von Rapmund an das Amtsgericht Göttingen, 30.9.1941
Rapmund übersendet die Liquidation für das Gutachten und bittet die von ihm rot eingeklammerten Stellen mit den Zeugenaussagen von Herrn G. nicht zugänglich zu machen und auch im weiteren Verfahren die Aussagen unter Verschluss zu halten. Man
wisse nicht, wie er bei Kenntnisnahme reagiere und sei eine sehr gereizte, erregte Persönlichkeit.
Diese Maßnahme befürworte er von ärztlichem Gesichtspunkt aus sehr.
Fachärztliches Gutachten
Es soll eine Aussage über das vorliegen einer möglichen Geisteskrankheit gemacht
werden und die daraus resultierende amtliche Entmündigung.
2 Monate lang hat Dr. Rapmund sich in den Fall eingearbeitet, mit der Familie und
dem näheren Personenkreis des Patienten gesprochen.
Die Entmündigung wurde durch den Sohn der betroffenen Person am 26.1.1941 wegen
Geistesschwäche, bzw. Geisteskrankheit beantragt.
Seit einem Schlaganfall 1938 hätten sich neben einer linksseitigen Lähmung des Armes
und Beines seelische und geistige Störungen eingestellt. Grössenwahnvorstellungen,
völlige Überheblichkeit der finanziellen Lage der Familie, Zukunftsvisionen die unrealistisch sind.
Er wurde aus diesen Gründen seit dem 22.12.1940 in der Heil -und Pflegeanstalt Göt86

tingen untergebracht.
Auch hier wurden ärztlich attestierte seelische Störungen diagnostiziert, so dass dem
Antrag der Entmündigung nachgegangen wurde.
Der Patient selbst lehnt die Entmündigung ab, meint seine Ehefrau fühle sich durch das
Testament benachteiligt und wolle ihn nun unschädlich machen. Die Zeugen, die er gegen seine Schwachsinnigkeit angibt, kennen ihn zum Teil nicht ausreichend.
Seine Zukunftspläne wandeln sich schnell, von einer Scheidung, einem Theologiestudium mit Promotion zu einer fortbestehenden Ehe mit Erwerb eines Bauernhofes und
der Promotion in Heimatkunde.
Ein fachärztliches Gutachten wurde vom Sachverständigen Dr. K. erstellt, in welchem
er zu dem Schluss kommt, dass Herr G. eher in die Gruppe der manischmelancholischen Gemütserkrankungen einzuordnen sei. Unterstützt wurden Wesensveränderungen durch den cerebral-sklerotischen Zustand der Gefäße, welche ja auch
schon zu einem apoplektischen Insult geführt hatten. Eine Heilung erscheine als ausgeschlossen. Die organische Gehirnerkrankung mit krankhaftem Seelenzustand komme
laut Gutachter Dr. K. einer Geisteskrankheit gleich.
Der Zeuge Otto S. (Techniker) gibt an keinen Eindruck der Geisteskrankheit gewonnen
zu haben, jedoch hätte der Patient immer sehr viel geredet, dass einem fast schwindelig
wurde. Er habe auch betont, dass er wohl noch mit einer anderen Frau Kinder zeugen
wolle.
Zeuge K.: mit dem Schlaganfall habe die Wesensveränderung begonnen, er habe sich
in Ekstase geredet, seine Lähmung nicht wahrhaben wollen, die Ehefrau habe den
Mann immer sehr ruhig und sachlich behandelt.
Zeuge K. habe nicht den Eindruck einer Geisteskrankheit gewonnen, habe sogar den
Wunsch nach Beschäftigung eher positiv und als psychologisch verständlich gewertet.
Am 26.4.1941 möchte der Patient vom Gericht über den Stand der Dinge informiert
werden, ansonsten würde er sich an den Führer persönlich wenden und um Schutz bitten, da er kriegsbeschädigt sei.
Zeuge Studienrat Paul G., Bruder, gibt an, dass der Patient bei seinem letzten Zusammentreffen hochtrabende Pläne geäußert habe. Aber er habe nicht den Eindruck gehabt,
dass eine geistige Erkrankung vorliege. Die Eheleute hatten schon zuvor mal bemerkt,
dass sie sich innerlich auseinander gelebt hatten. Das ganze Wesen des Patienten habe
immer zum Phantastischen geneigt.
Zeuge Amtsgerichtsrat Herman G., Bruder, war nur die merkwürdig ablehnende Hal87

tung der Ehefrau gegenüber aufgefallen, ebenso diese gereizte Stimmung und völlige
Uneinsichtigkeit in der Beurteilung seines eigenen Verhaltens. So seltsam sich alle
Wesenszüge äußerten, so hatte der Bruder jedoch niemals tatsächliche Anzeichen einer
Geisteskrankheit darin gesehen.
In einem Schreiben vom 3.7.1941 beschreibt der Patient Herrn Prof. E. als eine Psychopathen und Lumpen, da dieser ihn als einen Kriegsbeschädigten 17 Wochen lang
gefangen gehalten habe. In einem Schreiben vom 8.7.1941 gibt er an sich infolge eines
schweren Nervenzusammenbruchs vor Verdun 1916 gemeldet zu haben. Aufgrund einer Kriegsneurose bestehe die halbseitige Lähmung.
Rapmunds persönlicher Eindruck beginnt mit der Beschreibung der Ehefrau. Diese
wirkte auf ihn sehr objektiv und wolle für ihren Ehemann die möglichst angemessene
Unterbringung und Versorgung bewirken. Er sei in der körperlichen Pflege nachlässig
geworden und bespreche im Beisein des 14 jährigen Sohnes peinliche Themen. Er
überschätze neuerdings seine Potenz bei hochgradigem Libidogefühl sehr.
Schon immer habe es diesen raschen Wechsel der Gemütsstimmungen gegeben von
manisch bis depressiv.
Zuletzt habe er ein Portemonai auf der Poststelle mit 53 RM an sich genommen, das
Geld verbraucht und nach dem Einsehen des Unrechts wiederum gemeint, dass der
Verrat an ihm viel größer sei. Ebenfalls habe er wohl die Haushälterin um einige Beträge bestohlen.
Folgend eine sehr ausführliche Beschreibung des Herrn G. in den letzten Monaten
durch Rechtsanwalt Martin B., welcher nicht nur für den Patienten tätig war, sondern
auch in einem Haus gewohnt hat. Deutlich wird der zunehmend verwahrloste, körperliche Zustand, sowie die wechselnden Gemütslagen und Größenvorstellungen.
Weitere Schreiben des Herrn G. selbst bezeugen, dass er von seiner Ehefrau erwarte,
sich seinen sexuellen Wünschen stärker hinzugeben, ansonsten hätte er eher geeignete
Ehepartnerinnen in Aussicht.
Erste persönliche Besprechung und Untersuchung bei Dr. Rapmund am 24.7.1941:
In der Familie sei Nervosität üblich, in den letzten Jahren habe er fast gar keinen Alkohol getrunken (widerspricht Aussage der Haushälterin), starke seelische Erschütterung
im Erster Weltkrieg als 2 ihm nahe stehende Kameraden unmittelbar an seiner Seite
zerrissen wurden.
Seit 4-5 Jahren liefe seine Ehe (die zweite) schlecht, da seine Frau sich ihm verweigere
88

und ihn angeblich auf Onanie und außerehelichen Verkehr verwies. Nur aus Utilitätsgründen habe er auf eine Scheidung verzichtet.
Ein Sohn aus erster Ehe sei in der Nähe von Bielefeld als Bauer tätig, war 1937 entmündigt worden und hatte sich damals selbst bei der SA zum Obersturmführer befördert. Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe.
Seine einseitige Lähmung führte er auf einen Sturz beim Versuch aus dem Bett aufzustehen zurück.
Zweite persönliche Begegnung und Besprechung am 19.9.1941:
Hypomanische Stimmungslage, behandelte seine Zukunftspläne mit verhältnismäßiger,
sachlicher Objektivität. Hält sich weiterhin für kriegsbeschädigt und nicht an Schlaganfall erkrankt. Hält am Plan des Theologiestudiums fest, meint als Schütze bei der Luftwaffe über England eingesetzt werden zu können.
Beurteilung:
Pathologische Kritiklosigkeit, möglich dass er Maßnahmen ergreift, die sein Vermögen
schädigen, sein Familienleben stören, die Erziehung seines nicht mündigen Sohnes ungünstig beeinflussen. Die Verhaltensauffälligkeiten seien jedoch nicht gleichmäßig, allerdings überschätze er sich durchgehend, so dass eine deutliche Urteilslosigkeit weiter
fortbestünde.
Rapmund schließt sich der Beurteilung des Vorgutachters an.
„Der Schutz der Entmündigung soll mit möglichst geringer Beschränkung der sozialen
Bewegungsfreiheit des zu Entmündigenden durchgeführt werden.“
Schluss: „ Bei Herrn G. besteht eine psychische Störung, die als Cerebralsklerose zu
bezeichnen ist. Diese Störung ist ihrer Natur nach nicht rasch vorübergehender Art. infolge dieser Störung ist G. geistesschwach im Sinne des § 6 BGB.“
Abb. 8 : Gutacht en Rapmunds für das Erbgesundheitsobergericht in Cell e
aus dem Jahre 1941
Die Dienstzeit im S anatorium wurde während des Kr i eges unterbrochen,
als Rapmund vom 1.4.1942 bis zum 31.8.1943 als Sonderführer - Kri egsarzt in der Heeressanitätsstaffel Göttingen di e Täti gkeit des Abteilung sarztes übernahm. S ein Vorgesetzter war zu dieser Zeit Oberfel darzt Dr.
Marries, der ihn nach 17 M onaten Heeresdienst wieder entli eß.
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Nachdem der 2. Weltkrieg beendet war, wurden durch die Alliiert en U ntersuchungskommissionen eingeri chtet, die sich mit dem P rocedere der
Entnazifizierung beschäfti gten. Hierbei wurde beurteilt , wie vi el Zut un
der Einzelne am Erhalt oder am Unt ergang des Regimes hatte. Am
8.5.1945 war Rapmund aus der NS DAP ausget ret en, ei nen Monat zuvor
auch aus der SA, in der er seit dem 8.7.1933 Mit glied gewesen war.
Am 13. Novem ber 1946 reichte R apmund seine ausgefüllt en Unterlagen
beim Entnazifizierungshauptausschuss der Stadt Göttingen ein. Rapmund
war in seiner Jugend wegen ei ner überst andenen Lungen - Tuberkulose
vom Militärdi enst zurückgest ellt worden und übernahm kei n Amt als NS Führungsoffizier. Von daher bezogen si ch seine Angab en in der Haupts ache auf seine Täti gkeit als Leit er der Rasemühle und auf sei ne Mit gli e dschaften in den zahlreichen Vereini gungen, welche laut Rapmund haup t sächli ch gesellschaftlichen Ursprungs waren und dass von einem Mann in
seiner

Position

ein

entsprech endes

Engagement

im

öffentlich -

gesells chaftli chen Leben erwart et worden wäre.
Zuvor hatte m an ihn in die Gruppe 3a als eifri gen Nazianhänger ei ng estuft, was mitunt er nicht nur den zahlrei chen Mit gliedschaften zug eschri eben werden konnte, sondern auch seine r Täti gkeit am Erbgesun d heits gericht.
„Seit 1933 PG, seit 1933 215 Sanitäts-St urmführer, außerdem noch
Mitglied in den verschiedenst en NS - Organisationen. Bereits laut B escheid des Oberpräsidenten der Provi nz Hannover vom 23.8.1946
Pensionszahlung abgelehnt . Nach vorliegenden Unt erlagen kann ein e
Entlastung nicht befürwortet werden. Zeugenunt erschrift auf dem
Fragebogen fehlt.“ 216
Obwohl Rapmund m ilitärisch und politisch angeblich ni cht überm äßi g e n gagiert war, so war er doch genügenden Vereinen (vgl. Tab. 5) bei getreten

215

Laut anderer Dokumente der Entnazifizierungsakte Rapmunds erst am 30.01.1939 Ernennung Rapmunds
zum Sanitätssturmführer in der SA. Die späte Ernennung wurde ebenfalls als milderndes Argument
zugunsten der Entnazifizierung angeführt, so dass hier vermutlich ein Schreibfehler vorliegt.
216
Akte: „Entnazifizierungsakte Karl Rapmund“ (1946-1948), Nds. 171 Hildesheim 8021. 31.03.1947 von
Chairman, Unterausschuss Kreis Panel: Rapmund wird in Gruppe 3a eingestuft: „Eifriger Nazianhänger,
sofort zu entlassen!“, HstAH
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um vor der Entnazifizierungskommissi on 217 nicht als harmlos zu ersche inen. 218
Tabelle 5: Übersicht über die Mitgliedschaften Rapmunds von 1911 bis 1945
Zeitraum
Seit 1911
1918 -1919
1919-1921
1924-1928
1925-1928
Seit 1925
1928-1934
Vor 1933
1933-1945
01.03.1933-08.04.1945
08.07.1933-08.04.1945
1933-1945
Seit 1934
1934-1944
01.06.1935-08.04.1945
Seit 1936
01.01.1936- 08.04.1945
01.09.1936-08.04.1945
1937
01.04.1937-08.04.1945

Organisation
Verein Nordwestdeutscher Psychiater
und Nervenärzte
Bürgerwehr Göttingen
Forensisch-psychiatrische Vereinigung
Göttingen
Turnclub Wunstorf
Gesellschaftsclub Wunstorf
Verein gegen den Missbrauch alkoholischer Getränke
Gesellschaftsclub Hildesheim
Mitglied der Deutschen Volkspartei
Volksbund für das Deutschtum im Ausland (VDA) Ortsgruppe Hildesheim
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)
Sturmabteilung, paramilitärische
Kampforganisation der NSDAP (SA)

Deutsches Rotes Kreuz (DRK)

1940

Deutsch-Griechische und DeutschItalienische Gesellschaft

218

SanitätsSturmführer ab
1939

NS-Ärztebund
Medizinische Gesellschaft Göttingen
Mitglied des Erbgesundheitsobergerichtes in Celle
Nationalsozialistische Volkswohlfahrt
(NSV)
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Reichsluftschutzbund
Reichsbund der Deutschen Beamten
Gesellschaft Deutscher Neurologen und
Psychiater
Reichskolonialbund, Ortsverband Mengershausen

30.03.1940-1945

217

Amt

Kolonnenarzt
Göttinger-Land

Zum Entnazifizierungsverfahren Rapmund s. Anhang
Akte: „Entnazifizierungsakte Karl Rapmund“ (1946-1948), Nds.171 Hildesheim 8021, HstAH
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Schon 1935 schi enen diese Verpfli chtungen den Direktor nach seinen e igenen Worten sehr einzunehm en, wi e ei n Bri efwechsel zwischen ihm und
Landesrat Dr. Andreae verdeutli cht.
Dr. Andreae bericht et von dem Versterben von Herrn Bansi (ehem. Regi erungspräsident i.R.), wel cher den Bezirksverein gegen den Alkoholismus
eingerichtet hatt e. In Bezug auf ein vorheri ges Gespräch bittet Dr. Andr eae Dr. R apmund den Vorsitz des Vereines zu übernehm en, damit der Ve rein wieder in Gang komme. Er beschrei bt, dass der Verein viel mehr das
Zi el der Mäßi gkeit als der Abstinenz vert ritt. Solch ein Verei n würde doch
am best en von einem Psychiat er gel eitet werden. 219
Rapmund schreibt, dass er , wenn es unbedingt sein m üsse , die Stell e des
Vorsitzenden des Vereins gegen Alkoholismus übernehmen würde , wenn
es denn unbedingt ei n Psychiat er sein sol lte , der dies überni mmt. Anson sten sei er durch sei ne Täti gkeit am Erbgesundheits -Obergeri cht, sowi e am
Erbgesundheitsgeri cht und seine Täti gkeit in der SA bereits recht viel b eschäfti gt. Er schlägt den Kollegen Richard vor, da di eser sowieso schon
die Trinkerberatung in Göttingen leit e. 220
Dr. jur. Georg Andreae (1888 -1883) bekleidet e von 1934 -1945 das Amt
des Verwaltungsdezernenten für die Hei l - und Pflegeanst alt en in der Pr ovinzialverwalt ung Hannover. Im 1. WK nahm Andreae als Oberleutnant
der R eserve t eil, ab 192 6 war er für di e Provi nzialverwalt ung Hannover
als Landesrat täti g, bis er 1945 durch di e Militärregi erung entlassen wu rde. Seine Hauptarbeitsgebiet e erstreckten sich über das Dez ernat für das
Landesfürsorgewese n, die Kri egsbeschädigt enfürsorge und ab 1934 auch
über das Dezernat für das Anstaltswesen. Seit Mai 1933 war Andreae Pa rteimit glied der NSDAP und ab Juli 1933 förderndes Mit gli ed der SS. Das
Entnazifizierungsverfahren stufte ihn 1947 als „Mitläufer“ i n die Gruppe
IV en. Im Prozess vor dem Schwurgeri cht Hannover 1950, musste si ch
auch Andreae wegen der „Bei hilfe zum Mord“ und „Verbrechen gegen di e
Menschlichkeit“ verantworten. Es wurde ihm vorgeworfen, sich als D ezernent der aus Berl in kommenden Verl egungsverfügungen i m Rahmen der
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Schreiben von Landesrat Dr. Andreae an Dr. Rapmund vom 25.Oktober 1935,HstAH (1935)

220

Akte: „Rapmund Korrespondenzen 1935“, Schreiben von Dr. Rapmund an Landesrat Dr. Andreae
vom 28. Oktober 1935, AT, HstAH (1935)
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„Aktion T4“ gefügt z u haben und „Verlegungen“ von Menschen in T ötungsanst alten veranlasst zu haben. Er selbst behauptet e das „Euthanasie Programm“ aus reli giöser Überzeugung abgel ehnt zu haben. Er habe si ch
jedoch nicht dem „Führerbefehl“ verwei gern können, so dass er versuch t
habe, die Verl egungen so weit ei nzuschränken, dass t atsächli ch nur Kra n ke bet roffen worden seien, deren Tod tatsächli ch eine Gnade bedeutet h abe. Das Ausnahm esyst em der vom Transport Zurückgest el lten erst reckte
sich mit Billi gung der Berliner „T4“ - Verwaltung auf Gruppen von Patie nten, die z.B. kriegsbeschädi gt, senil oder nicht transportfähi g waren. Auf
an anst eckenden Krankheiten Leidende, sowie unentbehrli che Arbeit er.
Andreae habe versucht di e Sonderregel ung speziell für Hannover ausz uweiten. 221
In einem Bri ef vom 6.9.1946 an das „Denazifi cation Panel “ erhebt
Rapmund Einspruch gegen die über ihn verhängt e Gruppe 3a. 222 Die Wiedergabe des Schreibens in deutscher Sprache enthält, dass Rapmund am
23.8.1946 vom Oberpräsidenten der Provinz Hannover informiert w urde,
dass er keine P ensi on mehr ausbezahlt bekomm en würde, weil er in der
NSDAP und der SA Mitgli ed gewesen sei.
Rapmund bestreitet dies nicht , sei er doch nur in der NS DAP gewesen, da
diese zu der Zeit damals die einzi ge Partei gewesen sei, die Deutschl and
vor einer wirtschaft lichen Katast rophe bewahren konnt e und Sicherheit
und Ordnung ins Land bringen konnt e. Rapmund bet euert, er habe ni cht
gegen Gesetz und Ordnung verstoßen und der Beitritt in di e SA sei nur
aus „medizinischen“ Gründen geschehen. Er h abe während der ganzen Zeit
nicht gegen Moral, Menschli chkeit, Gesetz und Ordnung verstoßen und
sein Amt immer pflichtbewusst und menschlich ausgeübt. Es gäbe keinen
Grund , di e Zahlung seiner P ension einzustellen. Rapm und beklagt weit e rhin, dass er keine g roßen Ersparnisse habe und wegen Al tersschwäche,
einer Drüsenkrankheit und Herzproblem en nicht m ehr arbeit en könne.
Von daher wäre di e Einstellung seiner P ensionsauszahlung für seine Frau
und ihn eine Bedrohung ihrer Existenz , was wohl auch der Sinn di es er
221
222

Vgl. Seidel und Sueße 1991, S.253 ff
Im Rahmen der Entnazifizierungsverfahren wurde in fünf „Sühnegruppen“ eingeteilt: 1. Hauptschuldige
(Kriegsverbrecher), 2. Belastete (Aktivisten, Militaristen, Nutznießer), 3. Minderbelastete, 4. Mitläufer,
5. Entlastete
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Regelung sei. Somit lege Rapmund Protest beim „Denazificat ionpanel“ ein
gegen die Entschei dung des Oberpräsidenten. 223
Unterstützung in der Anfechtung des erst en Urt eils der Entnazifizierung s kommission 224 fand R apmund in der Person seines Vorgängers Herm ann
Grimme, wel cher ebenfalls der „Rasemühle“ als Direktor vorgest anden
hatte (1927-1930) und mit dem R apmund weit erhi n ein freundschaftli ches
Verhältnis über di e Jahre gepfl egt hatte. 225 Grimme äußerte sich zu
Rapmunds Gunst en und beschrieb ihn al s eine Person mit st ark ausgeprä gtem Gerechti gkeitsgefühl, mit einem vermittelnden Standpunkt, der Ne igung zu übergroßer Nachsicht und einer hohen ethischen Auffassung. Ve rstöße gegen die Menschlichkeit habe er ni cht geduldet 226. Somit wurde
Rapmund schli eßlich nach der E rhebung des Einspruchs als Mitläufer der
Kategori e V eingest uft. Begründet wurde dies damit, dass unter anderem
eidesst attliche Erkl ärungen vorl agen, die Tatsache, dass R apmund zwar
überzeugter Nationalsozialist gewesen sei, jedoch ni emals aktiv gewesen
sei, dass seine Amtsführung nicht durch den nationalsoziali stischen gla u ben beei nflusst worden sei, dass er kei ne Versuche unt ernommen hatte ,
andere zu belehren und dass er erst 6 Jahre nach seinem Eint ritt in die SA
Sanitätssturmführer geworden sei. Rapm und durft e schließli ch seine Pe nsionsrecht e

in

Anspruch

nehm en.

Seine

Pensi onierung

erfol gt e

am

30.6.1945, auf dem Gelände des Sanatoriums lebte er aber auch noch eine
Weile über seine dortige Amtszeit hinaus.
Karl Rapmund verst arb am 23.1.1964 im Alter von 8 4 Jahren
(vgl. Abb. 9).

223

Akte: „Entnazifizierungsakte Karl Rapmund“ (1946-1948), Brief von Rapmund aus der Rasemühle
vom 6. September 1946 “To the Denazification Panel H.Q. Mil.Gov. L.K. Göttingen CCC (BE)”, HstAH
(1946)
224
Zum schwierigen Verfahren der Entnazifizierung. vgl. u.a. Frei N.: Vergangenheitspolitik. Die
Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit, München (1997).
225
Briefwechsel Rapmund / Grimme von 1938 s. Anhang
226
Akte: „Entnazifizierungsakte Karl Rapmund“ (1946-1948): Eidesstattliche Erklärungen von Dr. Grimme,
Dr. Andreae, Dr. Gerstenberg und Dr. Spickhoff, HstAH

94

Abb. 9 : Todesanzeigen Karl Ra pmund aus dem Göttinger Tageblatt 1964 227

3.2.3. Die Wirtschaftliche Lage des Sanatoriums
3.2.3.1. Ressourcenmanagement und Belegzahlen

Nicht nur in schrift licher Form hatte sich August Crame r 1903 um die
Gründung des Sanat oriums bem üht, sondern auch mündli ch hatte er ve rsucht sich Gehör zu verschaffen. So sprach er vor dem Provinziallandt ag
227

Göttinger Tageblatt, Todesanzeige Rapmund, Nr. 22, 27 (Januar 1964), Nachruf Rapmund, Nr. 20, 24
(Januar 1964)
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über di e Bedeutung eines Nervensanatoriums und st ellte der Provinz ein
lukratives Unternehmen in Aussic ht, dass neben seiner eigenen Wir tschaftlichkeit durch die angewendet e Arbeitstherapi e auch dem gesun dheitlich en Presti ge der Um gebung zugute käm e. 228 Die Provinz Hannover
würde durch die proph yl aktische Gesundheitsarbeit des S anat oriums letz tlich sogar Einsp arungen in dem Berei ch der Krankheit -u. Invaliditätsko sten zu erwart en haben. 229 So legitimi ert e Cramer sein Anli egen:
„Es muß Gelegenhei t geschaffen werden, auch den nicht Bemittelten
einen Aufent halt in einem zweckmäßig eingerichtet en und geleit eten
Sanatorium zu ermöglichen. Auf di ese Weise wird in ni cht wenigen
Fällen dem vorgebeugt werden, dass die unterst ützungsverpflichtet en
Gemeinwesen dauernd arbeitsunfähige und chronische Geisteskranke
zur dauernden Fürsorge erhalten .“ 230
Die Institution galt seit jeher als Kompl ex, der schon bei sei ner Gründung
aufgrund der Wasserversorgungssituati on eher zufälli g ein ei genes Grun d stück mitsamt schon vorhandenen Anl agen besaß und der vor all en Di ngen
autark sein konnt e, da die umliegenden Ländereien die Möglichkeit en zur
Selbstversorgung anboten. Im Rahm en der propagi ert en Arbeitstherapie
konnten die Patient en gerade auf dem Gebi et der Landwirtschaft t äti g
werden und sorgten somit durch Bewirtschaftung der Gärt en, Beete und
Äcker für einen gewissen Selbsterhalt .
In ihrer Anfangszei t zeigte si ch die Anstalt allerdings eher unt erbelegt
und di e wi rtschaftliche Entwi cklung lief nur schleppend an. Von einer f i nanziellen Selbständigkeit war man noch lange entfernt und somit auf Z u schüss e der Provinzi alregierung angewiesen . Cramer erkl ärt e die Unterb elegung der Anst alt mit dem vorherrschenden Misst rauen der Bevölkerung
dem Sanatorium gegenüber. War die kl are Abgrenzung zur „ Irrenanstalt“
für di e Öffentli chkeit noch nicht deutli ch erkennbar.
Mit den Jahren der Täti gkeit j ed och st iegen die Bel egzahl en, s cheinbar
überzeugend für di e Patient en zei gt e si ch auch der ps ychot herapeut ische
Ansatz der Ärzteschaft, so dass die Zuschüsse der Regi erung zurückgefahren werden konnt en. Im Jahr 1907 gest attet e der 40. Hannoversche Pr o 228

Vgl. Fangerau 2003, S. 6
Vgl. Fangerau 2005, S. 27
230
Akten des Provinziallandtages betreffend den Ankauf der Rasemühle bei Göttingen, Hannover;
Cramer A.: Bericht Cramers an den Provinzialausschuß vom 20.7.1902 über Bedeutung und Wert einer
solchen Einrichtung in Anlage 1 zu Drucksache 30. HstAH 150, Nr.271/14 (1902)
229
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vinziallandt ag zusät zliche Neubauten auf dem Gelände des Sanatoriums,
es wurde mehr ärztli ches und pflegendes Personal eingestellt und schon ab
1909 waren kei ne Zuschüsse mehr durch die Provi nz vorgesehen . 231 Diese
Kalkul ation konnt e leider ni cht eingehalten werde n. Die Erlöse fiel en
zwar recht hoch aus, waren jedoch ni cht alleini g durch di e l andwirtschaf tlichen Bewirtschaft ungen der Anstalt erzielt worden, sondern ebenfalls
durch den Erlös von Wasserverkäufen aus der R asequell e an die Heil - und
Pflegeanst alt Götti ngen, sowie die umli egenden Gemeinden. 232 Trotz dieser Einnahm en bedurfte di e Anst alt zum Jahresende 1909 wi eder der pr o vinziellen Unt erstüt zung. Im Anschluss bis zum Beginn des Erst en Wel t kriegs wirtschaftet e das Sanatori um gut und konnt e zu einem großen Te il
von seinen ei genen Erträgen im landwi rtschaftlichen Bereich zehren, a llerdings blieben di e von Cramer eingangs prophezeit en Gewinne für die
Provinz aus. Di e Kriegsj ahre mit ihrer Zeit als R eservel azarett und die
Problem e der Nachkriegsz eit führt en zu fi nanziell en Einbußen der „R asemühle“, es herrschte Kohl e - und Lebensmittelknappheit und die Pfl egesätze sti egen auf Grund der Inflation in dramatische Höhen. So betrug
ein Tagessatz am 8. Oktober 1923 in der I. Kl asse 202 000 000 Mark. 233
Patienten wurden in Räume zusamm engelegt , um Heizungskosten zu sp aren und Mahlzeit en wurden rationiert. S ogar der Diebstähl e auf dem G elände musst e sich di e Di rektion erwehren. Di e Lage war sehr angespannt
und mit Mühe wurde von der Idee, die Rasemühl e vorübergehend zu
schließen, noch einmal abgesehen. 234 Die Pflegegeldsätze stiegen und der
Leiter der Anstalt, Quaet - Fasl em, bem ühte sich 1921 um P flegegel derm äßigungen für die mi nderbemittelt en P ati enten. 235 Infol ge di eser Krisenz e iten war es dem S anatorium nicht länger mögli ch al s Anst alt für di e ärmere
Bevölkerung zu fungi eren. Man war bemüht, ein „Freibett“ für Bedürfti ge
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vgl. Fangerau 2003, S. 11
Akte: „Generalia- Jahresberichte“, Haushaltsplan 1911 (hier wird das erzielte Ergebnis des Jahres 1909
angezeigt), AT, HstAH
233
Vgl. Fangerau 2003, S. 17
234
Bericht von Quaet-Faslem an das Landesdirektorium Hannover vom 13.08.1919, Nr.1633, Antwort vom
Landesdirektorium vom 15.08.1919 Nr. I.B 2270, AT „Beschaffung von Feuerungsmaterial“, HstAH
(1919)
235
Akte: „Freibett“, Landesdirektorium der Provinz Hannover an Provinzialsanatorium Rasemühle I.B.
No. 717.vom 09.05.1921, AT, HstAH (1921)
232
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einzuric hten, wel ches von 1924 -1941 an mehr als 150 P atienten vergeben
werden konnt e. 236
Bis 1925 konnten wieder Überschüsse erwirtschaft et werden, so dass di e
Krise überst anden schien. 237 So schrieb das „Göttinger Tagebl att “ 1935 auf
diese Zeit zurückbli ckend:
„Die Ernährungsschwierigkeiten im Kri ege, die grot esken Zustände
der Inflationszeit, der Zusammenbruch der dann folgenden wir tschaftlichen Scheinblüte wirkt en sich auch hier sehr störend aus.
Immerhin hat das Sanatorium all e diese Schwierigkeiten und Bela stungen aus eigener Kraft zu überwinden vermocht.“ 238
Abermals t rat en di ese Umst ände zum Ende Weimarer Zeit 1933 auf:
Auch das Landesdirektorium erhöht e di e Pl ansätze für das Sanat orium
nicht mehr, so dass man versucht e
„...durch St eigerung unserer Leistungen auf solche Kranke Anzi ehungskraft auszuüben, die in besseren Zeiten kostspieli gere Hei l stätten aufgesucht haben .“ 239
Die J ahre 1925 -1927 verli efen fi nanzie l l zufrieden st ellend für das San atorium, so dass durch die Initiative von Quaet -Faslem wei tere bauli che
Neuerungen auf dem Anstaltsgrund st attfinden konnten. Es wurden sogar
erst e fi nanziell e Überschüsse verzei chnet, di e in Verfügungsfonds für di e
Rasemühl e abgeführt wurden. 240 Auch nach Quaet -Faslems Tod 1927 b ehielt das S anat orium seine gute Wirtschaftli chkeit unt er dem nachfol ge n den Leit er H. Grim me. Di e Belegz ahlen stiegen sogar so weit an, dass P atienten schon bei Angestellt en der Anst alt in den Nachbar gemeinden u n tergebracht werden mussten. Daraufhin bewilli gt e die Provi nzialregi erung
den Neubau eines Gebäudes zur Unterbringung von Frauen, sowie die E rrichtung eines Schwimmbades. Nach der kurz en Amtszeit von 3 Jahren
übernahm R. Redepenning ab 1930 die Direktorenschaft des Sanat oriums
und s ah eine finanziell schwieri ge Phase auf si ch zukom men. Die U r236

Akte: „Freibett“, Landesdirektorium der Provinz Hannover an Provinzialsanatorium Rasemühle No.6428.
I.B. vom 12.01.1924, Übersichtsplan über die Vergabe des Freibetts, AT, HstAH (1924)
237
Akte: „Generalia- Jahresberichte“, Statistische Zusammenstellung für die Jahre 1925 bis 1927, AT,
HstAH (1927)
238
Anonymus 1935 b
239
Fangerau 2003, S. 20
240
Akte: „Generalia- Jahresberichte“, Statistische Zusammenstellung für die Jahre 1925 bis 1927, AT,
HstAH (1927)
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sprungsgebäude des Komplexes wiesen durch die Jahre inzwischen Ba u fälli gkeiten auf, Sanierungen hatten bisher ni cht statt gefunden. Auch di e
Bel egung der Anst alt gi ng zurück .

Gegen Ende der Weim arer R epublik

waren di e öffentli chen Gelder derart knapp geworden, dass Nervenheilve rfahren nur noch im Ausnahmefall genehmigt wurden. Durch die Weltwi r tschaftskrise gebremst und durch di e Einbußen im Gesundheitswesen m uss te das Sanatorium Rasemühle durch ei ne finanzi ell schwieri ge Zeit gehen .
Die „Notverordnung zur Behebung finanzieller, wirtschaftlicher und soz ialer Notstände“ (von Juli 1930) von Reichskanzler Brüni ng führten in a llen Bereichen des öffentlichen Lebens zu starken Einschränkungen. Mit
Blick auf di e hohe Arbeitslosi gkeit und die anstehenden Kürzungen auf
dem Gesundheitssektor versuchte Redepenning di e best ehenden Therapi eangebote attraktiver zu gest alten und pl ante m ehr Sel bstzahler zum Au fenthalt zu moti vieren, um di e finanzi elle Engst elle zu kompensieren. Auch
nahm er die Beschwerden der P atient en ernst er als seine Vorgänger, e rhielt jedoch von S eiten des Landesdi rektoriums keine finanzielle Unt e rstützung. 241
Eine überlieferte Preisliste aus dem Jahre 1931 gibt Aufschluss über di e
im Sanatorium angebotenen Kurleistungen, di e von Bädern bis zu Mass agen rei chten (s. Abb. 1 0)
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Fangerau H.: Zur Geschichte des Sanatoriums Rasemühle zwischen 1903 und 1945: Ein Beitrag zum 100
jährigen Jubiläum des niedersächsischen Landeskrankenhauses Tiefenbrunn, S. 20 (2003)
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Abb. 10: Preisliste des Landessanatoriums für Nervenkranke Rasemühle
bei Göttingen aus dem Jahre 1931 242

242

Archiv Tiefenbrunn, HstAH
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1933 erfol gt e die Ablösun g Redepennings durch Karl Rapm und. Part eia n gehöri ge, di e zur SS - und SA zählten sowie „Politische Lei ter“ und St udenten wurden zum erm äßi gten Tagessat z behandelt. 243 Die von Rapmund
und sei nem Amtsvorgänger initiierten Maßnahmen zur Stabilisierung der
Patientenzahlen zei gten den gewünscht en Erfol g, führt en jedoch zu einer
erheblichen St rapazierung der personellen Ressourcen. Deutl ich wi rd dies
anhand einer Korrespondenz zwischen R apmund und dem Oberpräsident en
bezüglich der Besetzung einer Assist enzarztstelle :
Der Direktor verweist auf einen früheren Bericht , in wel chem er schon um
eine zusätzliche Arztstelle ersucht hat. Wider die Erwartungen blieb eine
Patientenfl aute aus, so dass nun ei ne Unt erversorgung der Pat ienten durch
die Ärzte statt findet . Hierbei wi rd deutl ich, dass nur 2 Ärzte zur Verso rgung vorhanden sind und die Einst ellung eines dritten A rz tes gewünscht
wird. R apmund führt an, dass sein gepl anter Url aub im nächsten Monat
schon ni cht durchführbar sein wi rd aufgrund des Ärztemangels und er di esen zunächst aufgeschoben hat bis Januar 1935. Zu diesem Zeitpunkt wo lle er dann einen zusätzlichen Arzt zu sich und Dr. Dobrowol ny einst ellen,
so dass die 80 Pati enten ni cht nur von ei nem versorgt werden müssen.
Die erforderlichen Mehrausgaben würden durch di e erhöhte Bel egzahl
wieder ausgeglichen werden. 244
Die Ant wort des Oberpräsidenten fiel ernüchternd aus. Aus diesem
Schreiben wi rd deut lich, dass di e Notwendigkeit einer 3. Arztstelle nicht
einges ehen wi rd, da die Bel egung des Sanatoriums noch nicht über di e
Bel egungen in den Jahren 1930/31 hinausgegangen sei. Auch damals hätt e
der Betrieb durch die allei ni gen 2 Ärzt e funkti oniert, somi t könne di es
auch jetzt kei n Probl em sein.
Für die Urlaubsz eit der beiden jetzi g beschäfti gten Ärzt e jedoch könne
eine weitere Assistenzarztstelle vorübergehend besetzt werden und zwar
für den Zeit raum 1.1. -31.3.1935. 245
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Akte: „Gedruckte Haushaltspläne“, „Zu Anlage 25 des Haushaltsplanes für das Rechnungsjahr 1935 –
Erläuterungen zum Haushaltsplan des Landes- Sanatoriums Rasemühle“, Rubrik Pflegegelder, AT,
HstAH (1935)
244
Ausschreibung einer Assistenzarztstelle 1934 /1935, Schreiben von Dr. Rapmund an den Herrn
Oberpräsidenten (Verwaltung des Provinzial-Verbandes) vom 31.10.1934, AT, HstAH (1934)
245
Antwortschreiben des Oberpräsidenten vom 24.11.1934, AT, HstAH (1934)
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Optimaler Weise sol le dieser Arzt aus der Göttinger Nervenklinik Gefal len an der Täti gkeit finden.
Es fol gt en verschi edene Bewerbungen im Dezember 1934 von meh reren
Kandidaten:
1) Otto K.: wirbt mit arischer Abstammung, Sturmbannarzt bei der SA
2) W. B.
3) Ottomar D.: bezieht sich auf das Inserat in der Münchner Medizin ischen Wochenschrift, will Nachweis arischer Abst ammung erbri ngen.
4) Else F.
All diesen Bewerbern wurd e mittels eines Schrei bens abgesagt, das besagt
dass eine Auswahl 2 Tage zuvor statt gefunden hatt e. 246
Obwohl si ch mit der Zeit die wi rtschaft liche Lage der Ras emühle gebessert hatt e, so dass sogar geringe Til gungen von Krediten m ögli ch waren,
drohte 1936 d ie Auflösung un d Verpachtung der Ei nri chtung. Rapmund
wehrte sich erfol grei ch gegen ei ne Verpachtung und bis zum Kriegsbegi nn
konnte er das Sanatorium als Nervenheilstätte weit erführen. 247

3.2.3.2. Kostenträger

Bezügli ch eines Sanatoriums wie dem der R asem ühle ist ei ne Frage von
besonder em Interesse: Da die Aufenthalt e st aatli ch subventioniert wurden
und vor all em auch dem Kl einbürgertum zugänglich waren, wie vi ele P at ienten t rugen ihre Behandlungskosten während des Kri eges selbstständi g
als so genannt e „Se l bstzahler“?
Tatsächli ch ließen sich aus den ausgewert eten 422 P atient enakten in den
J ahren 1938-1940 noch 100 Selbstzahl er filtern. Di ese gehört en zum
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überwiegenden Anteil dem Wirtsch afts - u. Bildungsbürgertum. Unter di esen Patient en gab es nur sehr weni ge, di e ihre Kosten ni cht selbstständi g
trugen.
Offen bleibt, ob ei n Ant eil di eser Größe entscheidend zum finanziellen
Erhalt der Anstalt beitragen konnt e. In Abb. 1 2 wi rd eine Aufstellung der
Kostent räger zu unterschiedli chen Zeit punkten wi edergegeben. H ieran
wird deutlich, dass der selbstzahl ende Anteil der P atient en unter ¼ der
gesamt en P atient enschaft l ag. Ein größerer Teil der Behandlungen wurde
durch die R eichsversicherungs -Anst alt für Angestellt e (RVA) überno mmen.
Zu den Sozialversicherungen z ählte Dr. Rapmund 1934 fol gende Versi ch erungen (vgl. Abb. 1 1 / Abb. 12):

Abb. 11: Kostenübernahme durch die einzelnen Sozialversicherungsträger 1934
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Abb. 12: Aufst ellung der Kost enträger 1938 -1942
Eine Darst ellung der Verteilung von Kostenträgern im S anatorium R asemühle wurde bereits für die Jahre 1904 -1930 von Heiner Fangerau vo rgenomm en. 248
In dies er zei gt e sich der Schwerpunkt auf der Gruppe der Sel bstzahler und
an zweit er Stelle der Landesve rsi cherungsanstalt en (LVA).
Da das Sanatorium auch nach Kriegsbeginn den Betr ieb aufrecht erhielt
und wie geschildert Leistungen für S elbstzahler und Versi cherte bot, stellt
sich unmittelbar die Frage nach dem P ersonal, das dem S anatorium im
Krieg noch zu r Verfügung st and. Hier fällt ins Auge, dass das Sanatorium
(wie andere Ei nrichtungen auch) auf bi llige (geri ng bezahl te) Zwangsa rbeiter aus Ost europa zurückgriff.

3.2.3.3. Zwangsarbeiter

Reichs weit erfol gte während des Nationalsozialismus der Einsatz von
Zwangsarbeit ern in den verschiedenst en Aufgabenberei chen. Auf dem
Sektor der Gesundheitsfürsorge waren besonders während der Kri egsze i ten Arbeitskräft e gefragt, so dass auch das Hannoversche P rovinzialsan atorium „Rasemühl e“ keine Ausnahm e bei der Ausnutzu ng von günsti gen
Arbeitskräft en bildete. Ebenso existiert e auf dem Anstaltsgelände di e
landwi rtschaftli che Versorgung, welche wie im Rest des Landes, aufgrund
des Abzuges von Arbeiter in die Rüstungsindustri e, fehl ende Arbeitsplätze
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zu beklagen hatt e. Die fol genden Fakten bezüglich der Zwangsarbeiter im
Nervensanatorium „ Rasemühl e“ habe i ch bereits in gem einschaftlicher
Arbeit mit Carina Di mmek und Heiner Fangerau 2007 im Wal lstein -Verlag
Göttingen ausgeführt. 249 An di eser Stell e soll nur ein kurzer Abriss di eser
Arbeit erfol gen.
Anhand eines rel ati v dürfti gen Quellenmateri als über die Existenz von
„Ostarbeitern“ in der „Rasemühl e“ li eßen sich Arbeitskart en und „Nac h weisungen zu den Jahresrechnungen über Besoldungsm erkmale für Bea m te, Angestellt e oder Arbeit er für die R echnungsj ahre 1938 -1947“ heran ziehen. In einer mi t „ Luftschutz“ betit elten Akte fand si ch der Zusatz,
dass auch „Ostarbei ter“ zum Luftschutzdienst herangezogen werden kö n nen 250, jedoch ist über die Lebensumst ände der Bet roffenen leider kein
weitere r Verm erk gemacht worden.
Die ersten Zwangsarbeit er, di e in der „Rasemühle“ eingesetzt wurden,
kamen aus Polen. Durch di e repressiven Polenerl asse (repressive Regeln,
die polnische Arbei ter außerhalb der deutschen Rechtsordnung stellten),
war seit dem 8.3. 1940 der Arbeitseinsatz polnischer Zivil personen im
Reich „ geregelt “ worden. 251 Von den vier polnischen Frauen arbeitet en seit
dem 1.7.1940 drei al s angelernte Hausgehilfinnen, ei ne als Waschgehilfin.
Eine weit ere verblieb bis zum 25.10.1 945, während drei Fr auen das San atorium bereits im Februar 1941 wi eder verließen (vgl . Tab. 6).
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ausländischen Arbeiter siehe Anhang. AT, HstAH (1943)
251
Vgl. Herbert 1999, S. 85
250

105

Tabelle 6 : Zwangsarbeit erinnen i n der „ Rasemühle“ 1940- 1941
Name

Janina
F.
Marie
O.
Helena
O.

Geburts-

Familien-

Beschäfti-

Beschäfti-

Monats-

datum

stand

gungszeit

gungsart

lohn

Verhei-

01.07.1940

Haushalts-

ratet

24.02.1941

gehilfin

01.07.1940

Haushalts-

24.02.1941

gehilfin

01.07.1940

Haushalts-

24.02.1941

gehilfin

Seit

Haushalts-

01.07.1940

gehilfin

18.06.1900
02.02.1909

Ledig

18.04.1916

Ledig

08.03.1911

Ledig

Franziska
M.

26 RM
26 RM
26 RM

26 RM

Ab August 1942 wurde die „Rasemühl e“ wieder als Reservelazarett g enutzt und in di esem Zuge erneut mit zwei „Ostarbeiterinnen“ versorgt.
Dies e waren zwischen 14 und 40 Jahre alt und wurden vor allem in dem
landwi rtschaftli chen Teil der Anst alt oder als Hausgehilfi n oder Küche nhilfe beschäfti gt. Der Lohn beschränkt e sich auf ungefähr ei n Fünftel des
üblichen Satzes für deutsche Arbeitskräfte. 252 Von diesem Gehalt mussten
sodann noch Unterbringung und Verpfl egung beglichen werden. Im Fol gejahr wurden sogar 12 „Fremdarbeit erinnen“ aus den „Ost gebieten“ eing esetzt, wobei nur 2 Frauen aus Polen stammten, die restli chen Arbeiter aus
der UdSSR. Ihre Unt erkunft auf dem Gel ände der „Rasemühl e“ durften di e
„Ostarbeiterinnen“ nicht verlassen. Ei ni ge wurden auch bei Bauern im
Umkreis unt ergebracht, um die Frauen als Landarbeit erinnen einzuse t zen. 253 Ermittelt werden konnten 17 Zwangsarbeit erinnen im Sana torium
„Rasemühle“ (vgl . Tab. 6 u. 7). Erkennt man, dass im Jahr 1944 fast jeder
fünft e Beschäfti gt e der Anst alt ein Zwangsarbeiter war, so waren di ese
offenbar entschei dend für den Erhalt des Lazarettbetri ebs. Das weitere
Schicksal der Arbeiterinnen nach Beendigung des Kri eges ist ungewis s,
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ledi glich eine von i hnen wird bis zum 11.6.1945 in den Büchern geführt
und dann zumindest auf dem P apier „entl assen“.
Tabelle 7: Zwangsarbeiterinnen in der „Rasemühle“ 1942- 1944
Name

Geburtstag

Herkunft

Dienstantritt

Anastasia D.

27.12.1927

Nina K.

15.07.1926

Schitwonitschi/ Pinsk – 13.08.1942
„Ostgebiete“
Keine Angabe
13.08.1942

Art der Beschäftigung
Landarbeiterin und
Hausmädchen
Keine Angabe

Sanka B.

04.06.1925

Keine Angabe

Keine Angabe

Anna S.

08.03.1916

Hausgehilfin

Anna K.

1910

Lemieschi/ Januschpil – 13.08.1942
„Ostgebiete“
Keine Angabe
13.08.1942

Maria G.

19.01.1925

Keine Angabe

13.08.1942

Keine Angabe

Katharina R.

1902

Keine Angabe

13.08.1942

Keine Angabe

Anna L.

26.11.1920

14.08.1942

Landarbeiterin

Ebgokar U.

14.08.1922

28.08.1942

Landw. Arbeiter

Katharina W.

27.02.1927

01.09.1942

Landarbeiterin

Elisabeth B.

09.03.1909

21.10.1942

Hausgehilfin

Vera P.

15.12.1921

21.07.1943

Landarbeiterin

Bronislawa G.

02.08.1898

Soroky/ Tarnopol - Polen
Schewtschenko/ Charkow – „Ostgebiete“
Schewtschenko/ Charkow - „Ostgebiete“
Sewastopol/ Krim –
„Ostgebiete“
Wyschewitschi/ Pinsk –
„Ostgebiete“
Mogilno - Polen

13.01.1944

Küchenhilfe

13.08.1942

Keine Angabe

3.2.4. Öffentliche Repräsentation des Sanatoriums
Schon zu ihrer Gründung 1903 und in den darauf fol genden ersten Jahren,
waren die Bel egzahl en der Rasemühl e eher gering. Verm utet wurde, dass
so mancher P atient misstrauisch eine „verkappt e Irrenanst alt“ hinter der
Fas sade vermutet e und daher lieber keine Bewerbung um einen Therapi eplatz einrei chte. 254 Fol gli ch versucht e Dr. Cramer das Im age der Anstalt
zu verbess ern und besonders das Anli egen der Abgrenzung von der Irre n anstalt nach außen zu tragen.
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Anhand einer Akt e mit der Aufschrift „Beschwerden der Patienten und
Berufs genossenschaften“ aus dem Best and des Sanat oriums, konnte Heiner
Fangerau allerdings aufze i gen, dass di e Patienten in der Zeit von 1903 1933 mehrfach Beschwerden i n schriftli cher Form an die ärztliche Dire k tion und auch an die vorgesetzten Behörden richt eten. 255 Hierbei wurde
deutlich, dass sich diese Beschwerden in erster Li nie auf die schlecht e
Verpfl egung und in zweiter Linie auf den pfl egerischen und ärztlichen
Führungsstil bezogen. Als propagierter Ort der Erholung waren vor allem
die Erwartungen der selbstzahl enden Pat ienten entsprechend hoch und so
wurden Richti gst ell ungen der vorgebrachten Anschuldi gungen von Seiten
der Landesregierung erwart et. Cram er äußert e sich 1909, dass besonders
die Klient el niedri ger Bildungsstände schwer zu befri edi gen sei und damit
im Ganzen dem Anspruch kaum entsprochen werden könne. Quaet -Faslem
beruft si ch im J ahr 1919 darauf, dass „ Querulieren zur Ps ychopathologi e
der im Sanatori um behandelt en Krankheiten gehöre“ 256. Letzt lich könne,
wie er 1926 verfasst , auch aus Kostengründen ni cht auf j ede einzelne B eschwerde dieser Art eingegangen werden, da das Personal des Sanatoriums
dies nicht l eisten könne. Wenn auch bi s auf weni ge Verbesserungen im
Berei ch der Verpfl egung keine weiteren Konsequenzen auf die geäußert en
Kritiken fol gt en, so wurden eini ge Beschwerden auch öffentli ch und durch
Zeitungen gedruckt. Nicht zulet zt waren ärztliche Koll egen aus der weit eren Um gebung dadurch beeinflusst worden und es wurden Gegendarst e llungen zufriedener „Rasemühle -Pati enten“ verfasst und veröffentlicht. 257
Im J ahr 1930 erfol gte eine Besi chti gung des Sanatori ums durch eine P r üfungskommissi on des Landesdi rektoriums. Die beobacht et en Missst ände
wurden durch den damali gen Anst altslei ter Rudolf Redepenning zum A nlass genomm en, eine bessere Ausstattung des Sanatori ums zu fordern, so
dass si ch zwar äußerlich und funktionell Veränderungen erg aben, das Th erapi ekonzept jedoch weit erhin unverändert beibehalt en wurde. Scheinbar
fand di eses nach wie vor Ankl ang i n der öffentlichen Meinung, zur Ve rdeutlichung fol gen eini ge Zusamm enfassungen damals erschienener Ze itungsartikel, die di e öffentli che Re präsentation des S anat oriums wider255
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spiegel n. Somit wird es möglich anhand der Presseberi chte die Att raktiv i tät der Anstalt z u messen und zu verdeutlichen , wi e neben der Außenda rstellung auch di e Erwart ungen an eine solche Einri chtung von Seiten der
Nutzer gest altet waren.
Ein besonderes Augenmerk richtet sich in di eser Arbeit wieder auf di e
Zeit nach 1933, da die „Rasemühle“ auf Grund der geschilderten geände rten Rahmenbedingungen der Behandlung von Nervenl eiden in einem San atorium unt er einer besonderen Han dlungsdruck stand, Pati enten und Ko stenträger für einen Aufenthalt zu begeistern.
Am 21. Oktober 1935 fand eine Führung verschi edener Pressevertreter aus
dem Raum Hannover und Göttingen über das Sanatoriumsgelände statt.
Initiiert wurde die Begehung durch den Oberpräsi dent en des Landes Ni eders achsen, welcher vorschlug auch am selben Tage das Verwahrungshaus
in Göttingen, sowi e die Erziehungsanst alt Göttingen neben dem Landes Sanatorium Rasemühle besi chti gen zu l assen.
Ende Oktober dann erschienen verschi e dene Zeitungsberi chte über den
genannten Termin, welche neben der Entstehungsgeschichte der Rasemü hle und des S anat oriums auch di e Ergebni sse der dorti gen Behandlung und
deren Um setzung genauer beschri eben.
Die vi er vorliegenden Zeitungen zu diesem Them a sind der „Hannove rscher Anzei ger“, der „Hannover Kurier“, das „Hannoversches Tagebl att“,
sowie die Zeitung „ Landschaft“ und die „Göttinger Nachricht en“. Das
J ahr 1937 betreffend werden Artikel aus dem „Göttinger Tagebl att“ und
den „Göttinger Nachricht en“ z itiert. Al len Artikeln gem ein ist, dass das
Sanatorium hoch gel obt wird.
Historisch erörternd wird in dem Artikel des „Hannover Kurier“ ei ngel e itet:
„Erst nur Mühl e, w urde nach und nach daraus um den Anf ang des
19. Jahrhunderts ei n beli ebter Paukboden für die Göttinger Stude nten und damit auch eine Stätte, auf der sich lebensfrohe Zecher viell eicht war der trinkfest e Amtmann und Di chter Gottfri ed August
Bürger unter ihnen - beim Klange der Becher und Gesang trafen.“ 258
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Die Zeitung „ Landschaft“ weist darauf hin, dass wenn di e Unterbringung
in dem Sanatorium auch in zwei Kl assen erfol ge, die Behandl ung doch für
alle P atient en gl eich sei:
„Das Sanatorium hat zwei Klassen, die sich aber nur durch die U nterbringung unt erscheiden. Di e erste Kl asse gewährt Einzel z immer,
die Zimmer der zwei ten Klasse haben zw ei und mehrere Bett en. Di e
ärztliche Behandlung und Betreuung sowie die Verpflegung sind
aber in beiden Klassen gl eich.“ 259
Laut des „Hannoversche Anzei ger“ wird durch di e Ärzt e vorrangi g di e
Ps yche behandelt: „So steht deshalb unter den ärztlichen Behandlung s formen di e seelenkundliche Heilbehandl ung an erst er Stell e.“ Und weit erhin wird die Aufgabe des Sanatoriums wie fol gt beschrieben: „Denn Rasemühle ist allei n ei n Sanatorium für Le ichtnervenkranke, di e hier wi eder
in gesunde Menschen verwandelt werden.“ 260 Es scheint die Gesundheit im
Vordergrund zu stehen, während die übri gen Artikel eher noch die Wi ederherst ellung der Arbeitskraft als bedeutendste Aufgabe der Anstalt he rvorheben. Der „Hannover Kurier“ berichtet theatralisch:
„Tausende und aber Tausende, die zusammengebrochen waren
durch allerl ei körperliche Erkrankungen, durch Kummer und So rgen, Entbehrungen und Überbürdungen haben Heilung gefunden und
konnt en sich voll leistungsfähig wi eder in den Arbeitsprozeß [sic]
eingliedern. Damit i st der therapeutische Wert und di e sozi ale B edeutung der Rasemühle, mit deren Einri chtung die Provinz Hann over eine vorbildli che soziale Tat vollbracht hat, bestätigt. Die „R asemühl e“ ist zur „Jungmühl e“ gewor den. “ 261
Dass hier den verschiedenen Pressevert ret ern dasselbe Informationsm at erial vorl ag, zei gt ei n ähnlicher Abschni tt aus dem „Hannoverscher Anze i ger“, welcher ebenfalls ausschmückend bemerkt, dass nicht nur die A rbeitsfähi gkeit wi eder hergestellt werde, sondern auch ein f rohes Gemüt
dazu.
Die Zeitung „ Landschaft “ bringt in ihren Artikel auch die besondere Au swahl der Patienten mit ein:
„Seit 1903 finden diejenigen unserer Volksgenossen, deren Nerven
im Lebenskampf versagt haben, li ebevol le Aufnahme, und di e ma nnigfaltigen Heilmöglichkeiten geben ihnen Gesundheit und Arbeit s -
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fähigkeit wieder. Geisteskranke, Epilepti ker und Kranke, di e beso nderer Wartung und Pflege bedürfen, werden ni cht auf genommen.“ 262
Unter dem Tit el „Ferien vom Ich“ gibt das Blatt „Göttinger Nachri chten“
neben ei ner Entst ehungsbeschreibung, die Absi cht en der Behandlungen,
Therapi emöglichkeit en und örtli chen Beschreibungen im Sinne der nati onalsozialistischen Ges undheitsvorstellungen wi eder :
„Der Zweck des Sanatoriums ist es, denjenigen unserer mi nderb emittelten Volksgenossen, deren Nerven im Lebenskampf versagt h aben, zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit und Arbeitsf ähigkeit
alle di e Heilmöglichkeit en zu bi eten, die ein Sanatori umsauf enthal t
den wirtschaftlich Bessergest ellten zu gewähren vermag […] Ta usend e und aber Tausende, di e zusammengebrochen waren durch a l lerlei körperliche Erkrankungen, durch Kummer und Sorgen, En tbehrungen und Überbürdungen haben hier Heilung gefunden und
konnt en sich frohgemut und leistungsfähig wieder in den Arbeit s prozeß [sic] ei ngliedern.“ 263
Das Sanatorium hatt e in der Tat einen Ruf zu vert eidi gen und versuchte
den alltägli chen Vorurteil en, eine Irrenanstalt zu sein, ent gegenzuwirken.
Das „Hannoversches Tageblatt “ ging in diesem Sinne auf das Them a ein
und erklärte zur Bez eichnung des Sanatoriums Rasemühl e:
„Unter den der Provinz Hannover gehörenden Göttinger Anstalten
ist, besonders wenn man unmittelbar zuvor das Heim für schwer e r ziehbare Jugendli che und das Landes -Verwahrungshaus besucht hat ,
das Landessanatori um Rasemühl e im v ollen Sinne des Wortes eine
Erholungsstätt e. Um den noch weit verbreitet en Missverständnissen ,
die mit der Bezeichnung „Rasemühl e“ verbunden sind, endlich ei nmal einen Ri egel vorzuschi eben, sei einleitend und auf klärend b emer kt, dass [si c] dieser Name wede r mit rasen= toben noch mit R asen = Gras auch nur das mindest e zu tun hat, noch j emals gehabt
hat.“ 264
Das verm eintliche Ziel der Provinz Hannover, mit diesem Besichti gung stermin des Gel ändes, mag eine Verdeutl ichung der Verhältnisse und eine
Abkehr von dem Gedanken, es handel e sich hier um eine Irrenanst alt, g ewes en sein. Dass dieses Vorhaben geglückt zu sein schei nt, wird au snahmslos in den Beurte ilungen der Zeit ungen deutli ch.
Dem Tenor dieser Artikel nach hat sich seit dem Gründungsgedanken des
Sanatoriums vor etwa 35 Jahren, keine Veränderung ergeben. Als staatli ch
262
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unterst ützte Anstalt gilt si e auch 1935 noch imm er als Innovation und aus
den verschi edenen Beiträgen wird deutli ch, dass die Anforderungen an di e
Therapi e noch imm er unverändert gebli eben s ind. Im Mittel punkt st ehen
die Wiederherst ellung der Arbeitskraft, sowie di e Rekonval eszenz des e rschöpften Nervens ystems an sich.
Die „Rasemühle“ wurde 1933 zum „ Landessanatorium “ ernannt, so dass
ihr eine beso ndere Stellung eingeräumt wurde. Offensichtl i ch gel ang es
der Einrichtung, den jeweili gen Trends der Zeit zu fol gen. Selbst noch
zwei J ahre spät er beri chtet das „Göttinger Tagebl att“ in einem klei nen
Artikel sehr positiv über das Sanatorium, wel ches zu di esem Zeitpunkt
sein 35jähri ges Best ehen bekann t gab. Im Anschluss an die Entstehung s geschicht e wi rd hi er bemerkt:
„Die schon in früheren Jahrhunderten so oft gepri esene [sic] Par kanlagen um die Rasemühl e wurden w esentlich vergrößert und re ichen heute von der Landstraße von Olenhusen nach Mengershause n
bis zur neuen Reichsautobahnstrecke hinter dem alten Stadtdorf
Rosdorf. Hi er wurde durch eine weitsichtige Leitung des Landess anatoriums für Nervenkranke ein Paradi es im wahren Sinne des Wo rtes geschaff en.“ 265
Geradezu romantisch sind die Beschrei bungen d es Anst altsgrundes noch
1937 in den „Göttinger Nachrichten“, di e besonders auf di e idyllische L age der Quelle an sich und auf ei nen Ort an dem m an „[…] Geburtstag fe i erte und gut gegessen und flott gezecht habe.“ eingi ngen. Auch schi en der
Stand des Di rekt ors Karl Rapmund ein guter zu sein, li est m an weiterhin :
„Heute ist di e Rasemühle di e sich seit 1903 im Besitz der Provinz
Hannover befi ndet, als Landes -Sanatorium durch seine i dyllisch e
Ausgestalt ung der Partanlagen, durch seine must ergültige Einric htung in hygienischer Beziehung und durch seine vorbildliche ärztl iche Leitung ein Paradies für Nervenst ärkungssuchende [sic] und
Erholungsbedürftige.“ 266
Eine andere Stimmung war 8 Jahre spät er im März des Jahres 1945 in dem
persönlichen S chrei ben eines Wachmann s an das „ Landes Sanatorium für
Nervenkranke Rasemühle“ spürbar. Hierin beri chtet dieser, dass er wä hrend s eines Wachdi enstes von 2 Polizeibeamt en beim Fli egeralarm körpe rlich misshandelt worden sei, da er sie angebli ch mit einer Taschenl ampe
beleucht et habe. Aufgrund der „Aufregung mit den kranken Nerven“ solle
265
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er nun in der „Rasemühle“ zur Beobachtung eingeli efert werden. Diesem
Vorhaben woll e er sich jedoch widersetzten, da er von fol gender Tatsache
überzeugt sei: „ In der R asemühle soll m an doch verrückt werden und l asse
mir dieses ni cht gefallen.“ 267

3.2.5. „Rasemühle“ als Reservelazarett 1914-1918 und 1939-1945
Heil- u. Pfl egeanst alten sowi e Volksnervenheilstätt en konnt en Krisenze iten meist nur überwinden, i ndem sie si ch zwischenzeit lich umfunktioni eren ließen. So wurden si e beispi elsweise in Kri egszeit en al s Reservelaz arett genutzt und m eist dem Milit är unterstellt. Besonders deutlich wurde
diese Erweiterung und Entfrem dung von ihrer ursprüngli chen Funktion
nach 1933. Zu Zwecken der dam ali gen politischen Ideologi e wurde n auch
klassische Heil - und Pflegeanst alten wi e z.B. „Weilmünst er“ 1933 wi eder
als „ Landesheilanstalt“ ps ychiat risch genutzt. Sie galt als Zwischenanst alt
für Hadamar, was bedeut ete, dass Pati enten aus verschi edenen ps ychiat r ischen Anstalt en gesammelt wurden, um dann in nahe gel egene „Euthan asie-Anstalt en“ t ransportiert zu werden. Fast alle di ese Menschen wurden
1941 in Gaskammern getöt et oder spät er durch eine Überdosis an Med ikament en vernichtet . Gezielte Krankenmorde durch bewusste Mangel ernährung und Medikament e fanden während des Zweit en Weltkriegs in
Weilmünster statt. 268
Generell kam es zu einer Festlegung von Gemeinschaftsaufgaben zwischen
den Trägern der Kranken - und Rentenversicherung, wozu der Bet rieb von
Heilanstalt en und Erholungsh eim en zur vorbeugenden Gesundheitsfürso rge zählt e. Diese Besorgung der Gemei nschafsaufgaben wurde den Land esversi cherungsanst alt en, also den R entenversi cherungen übertragen. 269
Durch diese Tatsache kann zumindest von einer aktiven Weiterbetreibung
der Anst al tskultur zur Zeit der Nationalsozialisten ausgegangen werden.
Auch die „Rasemühl e“ musst e Flexibilität bezügli ch ihrer Übe rl ebensstr ategie beweisen . Das Muster der Nutzung der „Rasemühl e“ als Reservel azarett im Erst en Weltkrieg von 1914 -1919 erschi en in de n Augen der A n267

Akte „Korrespondenzen 1945 – Persönliches Schreiben des Wachmanns T. P. an das Landes- Sanatorium
für Nervenkranke Rasemühle vom 16.3.1945“, AT, HstAH (1945)
268
vgl. Vanja 1997, S.11f, vgl. auch Sandner 1997, S.121-163
269
Vgl. Förtsch 1995, S.256

113

staltsleitung nochm ali g als eine reale Option, di e Ei nri chtung in der
Kriegszeit zu erhalt en. Das erste Mal war die „Rasemühl e“ 1914 Reserv elazarett geworden. Der Plan, di e „Rasem ühle“ im Kriegsfall als solches zu
nutzen, war schon 1910 durch den damaligen Gründer August Cram er und
seinen Oberarzt Georg Quaet -Fasl em formuliert worden. Man ging davon
aus, dass die Belegung des S anatorium s mit nervösen Pati enten während
des Krieges si nken würde: 270
„Mit Beginn des Krieges trat en für das Sanatorium ungewöhnliche
Verhältnisse ein, indem es als Lazarett zur Verfügung gestellt wu rde, während di e Kranken in den ersten Tagen nach der Mobilm achung das Sanatori um verließen. Wenn auch spät erhin in langsam
steigendem Masse Zivilkranke wieder aufgenommen wurd en, hat
doch die Anst alt während der Kriegsdauer in der Hauptsache als
Lazarett gedient .“ 271
Die räumlichen Begebenheit en erlaubten es, dass aufgrund einer Scha rlachepidemie Anfang Juli 1914 einzelne Patient en isoliert werden kon nten. Insgesamt waren 6 Pers onen bet roffen, deren Krankhei tsverl auf si ch
allerdings gänzlich gut arti g gest altet e. Auch der Assist enzarzt
Dr. St apel, der zur Aushilfe an di e „Rasemühle“ geschickt worden war,
erkrankte an Scharl ach und musste sogar in der medizinischen Klinik b ehandelt werden. Für das Sanatorium kamen an mehreren Stellen P ersona l schwi eri gkeit en auf, da mit Ausbruch des Kri eges von 6 Pflegern glei ch 5
zum Heeresdienst ei ngezogen worden waren. Neben dem 2. Maschi nisten,
dem Abt eilungsarzt Dr. Vix und dem Kutscher war das gesamte Personal
während des ersten Kriegsjahres reduziert worden.
Am 28.8.1914 wurden erstmals 28 verwundete Soldaten aufgenommen, die
im Frauenhaus des Sanatoriums unt ergebracht wurden. Di e Höchst bel e gzahl des Lazaretts wurde im November m it 113 Soldat en errei cht.
Auch im Fol gejahr stieg die Anzahl der Patienten, unter den 810 Patient en
waren 473 Verwundete, di e aufgrund ihrer Kri egsverl etzungen auch eine
längere Behandlungsdauer aufwiesen. Die Anzahl der Nervenkranken u nter den Verl etzten stieg l aut Q uaet-Fasl em auf das Vi erfache, was er vor
allem durch di e Kriegsverhältnisse erkl ärte:

270
271

Vgl. Fangerau 2005, S.153
Quaet-Faslem G.: Jahresbericht 1918 der Nervenheilstätte „Rasemühle“ der Provinz Hannover, AT,
HstAH (1918)
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„Der vehält nismässi g [sic] hohe Zugang an Psychosen, von denen
10 in eine Anstalt, 17 nach Haus entlassen wurden, erkl ärt sich
auch wohl zwangl os aus den augenbli ckli ch en Zeit verhältnissen, di e
ja ein erhebliches Anwachsen der Nervenkrankheit en und auch der
Psychosen nach dem Kriege wahrscheinli ch erscheinen lassen .“ 272
Trotz des Kri eges wurden zwei dringend notwendi ge Neubauten ausg eführt, worunt er sich aufgrund der Erfa hrungen mit der Scharlachepi demi e
auch eine Isolierbaracke befand. Patienten und Verwundete wurden auf
dem Gelände eingesetzt um Wege anzulegen, Aufforstungen durchzufü h ren und die P arkanl age zu erweitern. Im Verglei ch zum Vorjahr wurden
nun mehr Zi vilpati enten als Soldaten im Sanatori um behandelt. Man hatte
neben 4 Hilfsschwestern auch Kochlehrlinge und Haushalt sschül erinnen
zur Unterstützung erhalt en. Für das mi litärisch ei ngezogene männliche
Dienstpersonal wurden Kriegsbeschädi gt e angenomm en, di e i hre Au fgaben
allerdings l aut Aussage des Klinikl eiters zur Zufriedenheit versahen.
Über das Jahr 1916 schreibt Quaet -Faslem:
„In diesem Etatsjahre [sic] wurden 352 Patient en verpfl egt. Es war
demnach der Kriegszeit und den mit der Länge des Krieges zune hmenden Einziehungen zum Heeresdi enst entsprechend eine Abnahme
der Pati ent enzahl zu verzei chnen .“ 273
Gleich 37 ps ychotisch Erkrankte wurden verzei chnet und 135 Soldaten
litten an nervösen Erkrankungen. Ein Patient hatte sich „[…] in einem
plötzlichen Anfall von Sch wermut erhängt.“ 274 Die Zunahme der Ps ych osen erkl ärt e der Direktor durch die Dauer des Kri eges und das si ch damit
in stei gendem Masse verschlechternde Krankenm aterial . Aufgrund der
Kriegswirtschaft m ussten di e Kur - und Verpflegungskost en erhöht werden,
wobei sich diese Beitragserhöhung aufgrund der minderbemittelten Ne rvenkranken und Erholungsbedürfti gen in Grenzen hi elt. Am 1.2.1917 wu rde der leit ende Arzt Dr. Quaet -Faslem selbst als Kri egsassistenzarzt ei ngezogen, so dass er neben der Versorgung der „Rasem ühl e“ auch noch
zwei Militärl azarett e in Göttingen übert ragen bekam . Di eser Zustand blieb
für das gesamte Jahr bestehen, während die Anzahl der nervösen Erkra nkungen unter den Soldaten steti g sti egen.
272

Jahresbericht 1918 der Nervenheilstätte „Rasemühle“ der Provinz Hannover, Übersicht
über das Jahr 1915, AT, HstAH (1918)
273
Jahresbericht 1918 der Nervenheilstätte „Rasemühle“ der Provinz Hannover, Übersicht
über das Jahr 1916, AT, HstAH (1918)
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Ebd.
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Dank der ei genen Landwi rtschaft des S anatoriums, di e v on den Patienten
bestellt wurde und dank der zusätzlichen Versorgung der Soldaten durch
die Heeresverwaltung herrschte in der „Rasemühl e“ zwar kein zum Tode
führender Hunger, allerdings gest altet en sich die Ernährungsverhältniss e
für eine Instituti on der R ekonvalesz enz sehr schl echt . 275
Das l etzte Kriegsj ahr brachte bis zur La zarett auflösung am 1.2.1919 wi eder ei nen großen Prozentsatz von Nervenkranken mit sich. Bislang waren
während des Krieges über 1900 Soldat en und über 1500 zivile Pati enten
behandelt word en. 276 Auch viel e Kriegszi tterer seien unter den zu beha ndelnden Soldaten gewesen. Weiterhin beschreibt Quaet -Faslem dass b esonders die R evoluti on vom 9. November 277 ihre S chatt en bis i n das San atoriums geworfen hatte.
„Vornehmlich äusserte sich die gewaltige Umwälzung aller Verhäl t nisse des ungl ücklichen Endes des langdauernden Kri eges und die
nervenzerrütt ende Unsicherheit der ganzen inneren und äusseren
Lage in der begreifl ichen und teilw eise bis zur bedenklichen Extr eme gesteigerten Erregung der an und für sich schon leicht erregb aren Nervenkranken. “ 278
Das Krankenm aterial sei nie zuvor annähernd so schl echt gewesen, wie
man es in mehreren anderen Anst alten ebenfalls hätte bem erken müssen.
Im Stile eines Gutachtens beschreibt Quaet -Fasl em die Gemütslage der
Patienten, besonders auf die manni gfachen Beschwerden von deren Seite
her bezogen.
„Die schon normal er Weise oft zu erheblichem Grade gesteigert e
Reizbarkeit, Empfindlichkeit und Unzufriedenheit der Nervenkra nken wurde durch die Zeitverhältnisse zur Siede hitze gest eigert. Der
Negativismus und Pessimismus, di e Gemütsverstimmung und Sucht
zur Kritik, di e Selbstbeobachtung und vor all em auch – ein typischer Zug des Nervenkranken - die Lei chtbeeinflussbarkeit und zwar
überwiegend von ungünstig einwirkender Seit e erreicht e ei nen bi sher unbekannten aber durch die Zeitvorgänge, das gehäuft e
Mass.“ 279
275

Vgl. Akte „Verwendung des Sanatoriums im Mobilmachungsfalle zu Zwecken des Krankendienstes“,
Briefwechsel vom Juli 1916 eine Erklärung betreffend, dass von der Heeresverwaltung zugewiesene
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276
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Erneut mussten die Pensionssätze gest ei gert werden, während si ch di e
Alltagsverhältnisse langsam wi eder dem Norm alzustand näherten. Wä h rend des Ersten Wel tkrieges wurde n 18 Patienten in der I. Klasse beha ndelt, die si ch wie bereits erwähnt trotz der schwieri gen Versorgungslage
an den Direktor Quaet -Faslem wandt en, um für eine bessere Verpflegung
zu plädieren. 280 Für Beschwerden dieser Art hatt e der Di rekt or nicht viel
Verständnis, war das auch nur der Auftakt zu einer regelrecht en B eschwerdefl ut von S eiten der Behandelt en um 1919.
Bezügli ch der medi zinischen Behandlung während der Kriegsjahre ließ
sich nachweisen, dass sich die Therapien von Soldat en und zivilen Kra n ken gl eich gest altet en. Di e traditionellen Behandlungsm ethoden der „R asemühle“ wi e Kiefernnadelbäder, Massagen, Ruhe, Schonung und Arbeit stherapie wurden Nervösen, H ysterischen und auch „ Zitterern“ zu teil. Als
„Zitterer“ wurden Soldaten bezeichnet, die infol ge d er Gewalttat en des
Ersten Weltkrieges eine sogenannt e traumatische Neurose erlitten hatten
und unwillkürli chen Zuckungen am gesamten Körper ausgesetzt waren. 281
Hierbei ist erwähnenswert, dass di e recht schm erzhaft e „Kaufmannmeth o de“ 282, mit der besonders die Kri egszitterer behandelt wurden, in den U nterlagen der „Rasem ühle“ keine Anwendung findet. Auch kam es zu keiner
Verkürzung der Bel egzeit für Soldaten, es galt das glei che Maß wie bei
den zivilen Kranken. 283

Übernahm e der Anst alt durch die Wehrm acht 1939
Das zweite Mal, dass der Gebäudekom plex samt seinem medizinischen
Personal vom Militär genutzt wurde, war 1939 zum Zeitpunkt des Kri eg s beginns mit dem Überfall auf Polen. Di e Patient en wurden überstürzt zum
31. August 1939 entlassen, so dass die Anst alt zu m 4.9.1939 von der
Wehrmacht übernom men werden konnt e. 284 Eine kurze Episode als Rese r-
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Vgl. Fangerau 2006, S. 384
Ausführlicheres zu „Kriegszittern“ in Kapitel 3.1.1.
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Vgl. Fangerau 2005, S.158
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04.12.1939, AT, HstAH (1939)
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velazarett fol gt e bis zum 30.10.1939, di e jedoch genügte, um dem damal i gen Anstaltsl eiter Karl R apmund die Wichti gkeit des Sanat oriums durch
seine Um funktioni erung zu demon st rieren. Von der militärischen Nutzung
abgesehen waren die Spuren des Krieges im Alltag des Sanat oriums deu t lich.

So

musste

auch

di eser

Gebäudekomplex

ei nen

„Betri ebs -

Luftschutzplan“ erst ellen, wel cher auf das Jahr 1940 datiert in einer als
„streng vert rauli ch“ bezeichnet en Akt e hinterl egt worden ist. 285 Im Jahr
1941 verfasst e R apmund einen W eihnachtsbri ef an die Kol legen der R asemühle, di e si ch i m Kri egsei nsatz an der Front befanden. Gericht et an
Dr. Beisert , Dr. Schwabe, Müll er, Sim m, Stagge, Tappe und Rak e weist
dies auf die Personalausdünnung in der Heimat hin, so dass der übliche
Sanatoriumsbetri eb behel fsmäßi g vorangehen musste.
„Lieber Herr Koll ege!
Nun naht das 3. Kri egsweihnacht en, das Sie auch dieses Mal wieder
fern von uns verleben. Unserer Gedanke n weilen in dieser Zeit b esonders herzlich bei Ihnen. Die ganze Gefolgschaft des Sanatoriums
sendet Ihnen zum Weihnachtsfest e die besten Grüße, das Sanatorium
selbst das beifolgende Buch, das Ihnen hoffentli ch Freude machen
wird.
Ich denke, im nächsten Jah r e werden Sie das Fest wieder frö hlich
mit uns in der He imat feiern können. Inzwischen n ehmen Si e unsere
herzlichsten Wünsche zum Weihnachtsf este und neuen Jahr entg egen! “
Heil Hitl er !
Ihr Dr. Rapmun d“ 286
Auf den 5.5.1941 wurde ein Erlass des Reichsminist e rs des Innern datiert,
der an die öffentlichen und privat en Krankenanst alten gerichtet war und
über Missst ände während der Versorgung von Militärangehöri gen info rmieren sollte. Hi erbei wurde erwähnt, dass eini gen Wehrm achtsangehör ige, die sich in stat ionär er Behandlung befunden hatt en, nicht gemel det
worden waren und somit der Verdacht der Desertion best and. Ferner krit isiert e der Reichsminister, dass ent sprechende Unterlagen den zuständi gen
Dienstst ellen der Wehrm acht ni cht schnell genug und nur unzurei che nd
zur Verfügung gestellt wurden. Di e öffentlichen und privat en Krankena n285
286

Vgl. „Betriebs-Luftschutzplan der Rasemühle 1.4.1940“, AT, HstAH ( s. Anhang)
Akte: „1941 Korrespondenzen Rapmund“, Rasemühle Weihnachten 1941, AT, HstAH (1941)
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stalten sollt en zukünfti g Anzei gen über Aufnahme, Entl assung oder Tod
von Wehrm achtsangehöri gen an di e Wehrmachtsauskunftstelle für Kri egerverl uste und Kri egsgefangenen senden. Bei de r Führung der Kranke n geschicht en von Wehrm achtsangehöri gen soll e die Mögli chkeit späterer
Versorgungsansprüche berücksi chti gt werden, bei Verlegung i n ein Laz arett der Wehrm acht sollten ein Bericht und Röntgenbilder bei gel egt we rden. Auch bei Entlassung od er Todesfall werde erwart et, dass eine A b schri ft der Krankengeschicht e an den zuständi gen Sanit ätsoffizier gese ndet würde und auf Verl angen sei die Ausleihe der Ori gi nal - Krankengeschicht e für Kopie rzwecke zu genehmi gen. Kosten für Abschri ften oder
Kopien sollten dann der Wehrm acht in Rechnung gestellt werden, wie e inem all gemeinen Anordnungsschreiben der Wehrmacht an verschiedene
Krankenanst alten zu entnehmen war. 287
1942 griff Rapmund erneut auf die Mögl ichkeit der räumli chen Bereitst e llung des Sanatorium s für das Militär zurück, da sich di e Bedingungen zum
weiteren Erhalt der „Rasemühle“ sehr schwieri g darstellt en. 288 Obwohl die
„Kraft durch Freude“ - Organisation gerade zu di esen Kri senzeiten die
Nerven der Bevölkerung st abilisi eren wollte, gingen die Beleg zahlen der
Anstalt zurück, so dass der Direktor unt er „[…] einen mitunter geradezu
zermürbenden Einfl uss“ 289 nach der kurzen Episode 1939 erneut die Nutzung der Anst alt al s Reservelazarett vorschl ug. Di eser Bi tte nachko m mend galt das Landessanatorium ab Februar 1942 nicht mehr nur als R eservelazarett , sondern auch al s Spezial abteilung für hi rnverl etzte Soldaten
und überdauert e mit sehr schl echter personeller Besetzu ng diesen Zustand
von 1942-1945. Während dieser Zeit wurden die ansonsten üblichen A nfragen um Aufnahm e oder um Gut acht enstellung abgelehnt, da di e im R eservelazarett täti gen Ärzte keinerl ei privatärztliche Täti gkeit mehr aus ü ben durften. Rapmund selbst wurde die ärztliche Leitung des Lazaretts
übert ragen. 290 Wie er einem ärztlichen Kollegen in einem pri vaten Bri ef
287

Vgl. Akte: „1941 Korrespondenzen Rapmund“, Meldepflicht und Führung von Krankengeschichten über
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mitteilte, wurden in der Laz arett - Abtei lung zuerst all gem ei ne Krankhe i ten, dann Nervenschuss - Verletzungen behandelt bis di e Sonderabt eilung
für Hirnverletzte et abliert worden sei. Nachdem er selbst zunächst als
Sonderführer agi ert e, war er in Fol ge als Vert ragsarzt und zuletzt als le itender Abteilungsarzt eingesetzt worden. 291 Zum Kri egsende wurde die
Spezialabt eilung in die Universitätskli nik Göttingen verl egt , di e „R asemühle“ best and weiterhin als Auswei chstation für di e Universit ätskl inik. Wie ein Formul ar in englischer Sprache von 1945 zei gt , sei die „R asemühle“ als „All gemeines Krankenhaus“ (general hospit al) eingestuft
worden, welches kei ne Wachen benöti ge und Kapazität für 150 Patient en
biete. Davon s ei en zum Zeitpunkt der Form ular erstellung 148 Bett en b elegt mit Zi vilsten (146 Deutsche, 1 Franzose, 1 Itali ener). Es würden 6
zivile Ärzte dort arbeiten, wovon 2 m ännlich und 4 weibli ch seien. Z u sammengenomm en würden 82 zivile Arbeiter auf dem Gelände beschäfti gt
werden. Erwähnenswert schie n das Vorhandensei n ei ner Ent wässerungs - u.
Kläranl age zu sein. 292
Nach Beendi gung des Krieges beabsichtigt e die englische Besatzungsb ehörde, die „Rasemühle“ zu beschl agnahmen was von Rapm und als letzte
Amtshandl ung vor seiner Pensi onierung verhindert werde n konnte. Er
schri eb einen Brief an den Oberbürgerm eister der Stadt Gött ingen, in we l chem er weit erhin auf die Wichti gkeit der Auswei chmögli chkeit für die
Universitätskli niken verwies, so dass di e Anst alt tatsächli ch weiter best ehen konnte und auch die Nachkriegsjahre i nklusive der Versorgungsno t stände in di eser Form überstand. 293 Eine Akte aus dem Archiv Tiefenbrunn
mit der Aufschri ft: „Meldungen an HQ CCG Hahnenkl ee“, die von D ezember 1947-1951 geführt worden ist, wird fol gende Funktion der „R asemühle“ in d iesem Zeitraum erläut ert: In dieser Akte werden so genannt e
Vom 7.4.1942 und diesbezügliche Korrespondenz, AT, HstAH (1942)
Aufnahmegesuche und deren Ablehnung – Schreiben des Oberlandesgerichts Hamm vom 16.2.1944 und
von diversen Privatpersonen, AT, HstAH (1944)
291
Vgl. Akte: „Korrespondenzen Rapmund“, Private Korrespondenz an ärztlichen Kollegen Schreiber vom
16.9.1943, AT, HstAH (1943)
292
Vgl. Englisches Formular bezüglich des Hospitals Rasemühle als Ausweichklinik für Göttingen, AT,
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293
Vgl. Akte: „Tbc-Schriftwechsel und Verhandlungen über Herrichtung des Sanatoriums als
Ausweichkrankenhaus der Göttinger Universitätskliniken“ , Schreiben vom 12.061945,AT, HstAH
(1945)
Vgl. Fangerau H.: Zur Geschichte des Sanatoriums `Rasemühle` zwischen 1903-1945: Ein Beitrag zum
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DPs (Displaced Persons) aufgeführt , di e offenbar aus verschiedenen L agern i n Deutschl and stamm ten und vor ihrer Heimkehr noch ei nes Kran kenhausaufenthalt es bedu rft en. Als „Di splaced Persons“ wurde n all e in
das Deutsche R eich verschl eppt en P ersonen bezei chnet, die als „ Zivila rbeiter“, Kri egsgefangene und nichtdeutsche Flüchtlinge aus Osteuropa
galten. 294 Der Aufenthalt in den dafür eingeri chtet en „Civilian Hospitals “,
wie auch die „Rasemühle“ zu di ese r Zeit eines war, sollt e so kurz wie
mögli ch gehalten werden.
Das Krankenhaus wurde von der D.P.B. (= Displ aced Persons Branch 295
Land Commissoner`s Office, in diesem Fall e in Hannover B AOR 5) dazu
angehalt en zunächst täglich, dann 14 tägig einen so genannte n „Bedstat e “
(=Bett enst and) anzugeben und Buch zu führen über die Herkunft und A nzahl der aufgenomm enen Patienten mit Diagnose, Nam en und Geschl echt.
Die „Rasemühl e“ verfügt e zu di esem Zeitpunkt über 190 Betten und e rstatte ihren Bericht an di e Di enststell e C ommander 55 DRAC S -Göttingen.

Die Pati ent en st ammten aus fol genden Ländern:
-

Lettland

-

Ukraine

-

Estland

-

Ungarn

-

Polen

-

J ugoslawien

Sie wurden wegen folgender Diagnosen behandelt:

294
295

-

multiple Neural gi en nach Pellagra

-

Ekzeme

-

Arterioskl erose

-

Multiple Sklerose

-

Parkinsonismus

Vgl. Ude-Koeller 2007, S. 233
Übersetzt: Dezernat oder Zweigstelle für Displaced Persons
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-

Rheumatismus

-

Erschöpfungszustände

-

TBC

-

Neurastheni e

-

Depression

-

Adnexitis 296

3.3. Klinische Praxis der Rasemühle von 1938-1942
Nach Schilderung der Entst ehung des Neurastheniebegriffes und des Th erapi ewandels über mehrere Jahrzehnt e soll nun ei ne Überprüfung des Ne urastheniekonzepts anhand der therapeut ischen Praxis und Anstaltsrealit ät
des „Nervenheilsanatoriums Rasemühl e“ erfol gen.
Durch das vorli egende historische Akt enmat eri al aus dem Fundus des
„ Landeskrankenhaus Tiefenbrunn“ soll der Stand des „Nervenheilsanat oriums Rasemühl e“ i n der Zeit zwischen 1938 -1942 verdeutl icht werden.
Zu dies em Zweck wurden 422 stichprobenarti ge Auswertungen der P atie n tenakt en während des Zweiten Weltkri egs vorgenomm en um die adminis trativen und sozial en Daten auf zuarbeit en und darzustell en.

3.3.1. Verteilung der Patienten nach dem Geschlecht
Verglei cht m an in den Jahren 1938 -1942 die Aufnahm en von Männern und
Frauen, so liegt di e Zahl männlicher Pat ienten anfangs höher. Nur im Jahr
1939, wie di e Stichproben zei gen , gab es einen Frauenüberschuss, der
durchaus in dem Kriegsbeginn seine Erkl ärung finden kann (vgl. Abb. 13).

Abb. 13: Vert eilung der Patient en nach dem Geschl echt 1938 -1942
296

Vgl. Akte: „Meldungen an HQCCG Hahnenklee“, AT, HstAH (1947)
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3.3.2. Verteilung der Patienten nach dem Alter
Der Großteil der in dem Sanatorium Rasemühle behandelten Patienten b efand sich i n einem Alter zwischen 40 -50 Jahren.
Obwohl die Bestim mungen zur Aufnahme eine obere Altersg renz e von 70
J ahren vorgaben, konnten 3 Patienten m it einem Alter von über 70 Jahren
regist riert werden. Generell war der Anstalt daran gelegen , kein e „Pflegeklientel “ aufzunehmen, da die personelle Besetzung di eses in der Ve rsorgung nicht hätt e l eisten können.
Auch eini ge Jugendl iche unt er 20 Jahren fanden Aufnahm e in dem Sanat o rium. Unt er anderem waren diese als Lehrli nge ausgewi esen (vgl. Abb.
14/15).

Altersverteilung der weiblichen Patienten
im Zeitraum 1938 - 1942
4

6

96

>60 J.
100

40-60 J.
20-40 J.
<20 J.

Abb. 14 : Alt ersvert eilung der weibli chen Patient en 1938 - 1942
Altersverteilung der männlichen Patienten
im Zeitraum 1938 - 1942
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Abb. 15: Alt ersvert eilung der männli chen Pati enten 1938 - 1942
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3.3.3. Zahlen der Patientenaufnahmen
Der Di rektor Karl R apmund hat über di e Belegung der Anst alt ei genstä n dig Buch geführt und Aufst ellungen der Patientenbewegungen von
1936-1940 vorgenommen.
Anhand des nachfol genden D i agramms (Abb. 16) kann der Verl auf der B elegung nachvollzogen werden.

Patientenaufnahmen pro Jahr

Abb.1: Entwicklung der Aufnahmezahlen in den Jahren
1936-1940
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1369
1199

1192
896

1936

1937

1938

1939

1015

1940

Jahr

Abb. 16: Entwickl ung der Aufnahmezahlen in den Jahren 1936 -1940
Als Soll-Wert der Belegung di ente eine maximale Ausschöpfung der K apazitäten mit 1335 -1390 Pati ent enaufnahmen pro Jahr . Ab 1938 war
durchschnittlich das größere Kontingent im Bereich

der 2. Klasse -

Unterbringungen zu finden. Dass di e Bel egzahl en im Jahr 1939 so gering
waren, lag am ehest en an der Mi nderbel egung im Sept ember und Oktober
des J ahres. Am 4.9.1939 wurde das S anatorium R asem ühle zum zweiten
Mal in der Geschi chte zum Re servelazarett umfunktioni ert (vgl. Abschnitt
3.2.5), so dass di e gesamt e Patient enschaft zu diesem Zeit punkt abrupt
entlass en werden musste. Bereits am 30.10. des Jahres jedoch erfol gte
aufgrund der geringen Bel egung di e Rückgabe der Anstalt an die Provinz,
so dass der normal e Anstaltsalltag wieder aufgenommen werden konnte.
Seit seinem Dienst antritt i m Jahre 1934 hatt e Rapmund bauliche Erneu erungen und Renovi erungen vornehmen lassen. Hierin lag vermutli ch ein
Grund für di e tendenzielle Mehrbelegung über die Jah re
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3.3.4. Verweilzeiten
Zur Ergänzung der administrativen Dat en wurde das Verhältnis der Ve rweilzeiten stichprobenarti g erhoben. Über di e Jahre 1938 -1942 ist eine
unters chi edliche Anzahl an Akt en pro Jahrgang jeweils bearbeitet worden,
jedoch ist anhand d es Diagramms (Abb. 1 7) erkennbar, dass eine Verwei l dauer von 1-2 Monaten bei den m eisten Patienten führend war. Abgesehen
von den Stichproben aus dem Jahre 1942, wel che j edoch nur mit einem
Umfang von 15 gesi chtet en Akten vertreten waren.

Abb. 17: Auf enthaltsdauer der Patient en in der „Rasemühle“ 1938-1942
Wie das Di agramm v erdeutli cht, bleibt das Verhältnis der Aufenthaltsda uer über die Jahre konstant. Während sich viel e Patient en 1 -2 Monat e in
der Sanatoriumsbehandlung befanden, so fiel bei der Au swert ung auf, dass
sich di e weni gen, welche über dieses Maß noch dort verbli eben, nämlich
2-3 und 3-4 Monate, meis t „Selbstzahl er“ der B ehandlung waren.
Man kann also mitunter festst ellen, dass längst nicht alle Selbstzahler e ine lange Verweildauer hatten, aber dass die weni gen Pati enten mit einer
langen Verweildauer zum größt en Teil Selbstzahler waren.
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3.3.5. Verteilung der Patienten nach dem Beruf
Zur Anal yse der sozialen Zugehöri gkei t der P atient en der „Rasemühl e“
lassen si ch ebenfalls die einzelnen Patiente nakten hinzuzie hen. Diese sind
zumeist mit einer Notiz über den Beruf beschri ftet und zei gen nach der
Auswertung der 422 Akten ei ne deutli che Pati entenmehrheit aus dem B erei ch des Klei nbürgertums. Neben dem Kleinbürgertum wurden die Berufe
den Kat egorien: Wirtschaftsbürgertum, Bildungsbürgertum und Hausfrauen zugeordnet (vgl. Tab. 7).
Tabelle 8: Kat egori ale Einordnung der in der Patientenschaft vertretenen
Berufsgruppen
Kategori en

Berufsgruppen
Unternehm er, Selbst ständi ge, Kau f-

Wirtschaftsbürgertum

leute, leit ende Angestellte
Höhere Verwaltungsangestellte,

Bildungsbürgertum

Lehrer, Verwaltungsbeamt e, t echn ische - u. kaufmännische Angestellt e
Niederes Beamtentum, Handwerker,

Kleinbürgertum

Kleinhändl er, Arbeit er, Dienstpe rsonal, einfache Angestellt e

Haus fr auen
Sonstige

Nicht erwerbstäti ge Ehefrauen und
Witwen
z.B. ni cht aufgeführt e Berufsb ezeichnung

Besonders st ark vertreten sind Patienten, die nach der vorgenomm enen
Einteilung der Kat egori e „Kleinbürgertum“ zugeordnet werden. Di ese
Vert eilung spiegelt d en gesellschaftli chen Anspruch des st aatli ch gefö rdert en Sanatoriums „Rasemühle“ wider und macht den Erfol g dieses Ko nzepts deutli ch. (Vgl. Abb. 1 8)
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B e r uf sv e r t e ilung de r P at ie nt e n
-1942
1938
4

25
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Wi rt sc h aft sb ür g er tu m
B il du ng s bür g er tu m
K le in bü r ger t um
E he fr au en , Ha us fr a ue n

S on st ig e

244

Abb. 18: Berufsvert eilung der Patient en der Rasemühle von 1938-1942
Dass di e Frauen ei n en großen Ant eil des Pati entenstamm s darst ellten,
lässt si ch durch di e Tatsache erklären , dass noch ni cht viele Frauen in
Ausbildungsberufen oder gar akademischen Berufen arbeitet en und somit
auch kei ner der gewählten „Berufs -Kat egorien“ zugewi esen werden konn ten. Zum anderen war durch den Kri eg am ehesten durch einen geringeren
männlichen Ant eil der Patienten ei n rel ativ erhöht er Frauenanteil zu ve rzeichnen.

3.3.6. Diagnosespektren
Da das S anatorium in erster Lini e zur Therapi e der N ervenschwäche g egründet worden ist, wird anhand der Aufst ellung von Di agnosespektren
geprüft, ob auch nach dem Niedergang der Popularität der Neurastheni e
der Schwerpunkt in der Behandl ung der Neurastheni e, bzw. Nervösen E rschöpfung l ag.
Dr. Rapmund selbst hat für di e ersten be iden Halbjahre der Jahre 1933
und 1937 eine Aufst ellung der Di agnosen erst ellt (vgl. Abb. 19). Aus den
Berichten geht hervor, dass es ihm um den Nachweis einer Tendenzz unahme für di e organisch E rkrankt en gegangen ist. Somit stellt sich aus
seiner Sicht eine besonders hohe Anforderung an die Ärzte und das P fl e127

gepersonal. Im R ahmen des Beri cht es l obt er di e verbesserte Behan dl ung
der Fol gezustände nach einer Enz ephali tis Epidemi ca. Er si eht d arin di e
Tatsache begründet, dass si ch das Sanat orium einen sehr gute n Ruf erarbeitet habe, zu dessen weiterer St ei gerung mehr Arbeitsstell en im m ediz inischen Berei ch not wendi g würden. 297

Abb. 19: Vergleich der Diagnosespektren aus den Jahren 1933 und 1937 nach Angaben
von K. Rapmund298
Wie aus der Grafik ersichtli ch, neh men neben den organischen auch die
nervösen Fälle und reaktiven Depressionen zu. Diese Ent wicklung l ässt
sich ebenfalls bei den Auswertungen der stichprobenarti gen Auszüge aus
den P atient enakten von 1938 -1942 erkennen. Der von R apm und im Bezug
auf die Jahre 1933 und 1937 so st ark betonte Trend der Zunahme der o rganischen Erkrankungen lässt si ch aus der vorgenommenen Aktenanal ys e
für die Fol gejahren bis 1942 allerdings nicht verl ängern. Vi elmehr wi rd
deutlich, dass di e zuvor konst atierte Zunahm e der Di agnost izierung von

297
298

Vgl. Akte: „1937“, Jahresbericht 1933-1937, AT, HstAH (1937)
Vgl. ebd.

128

organischen Krankheiten von 14% all er Fäll e von 1933 auf 27% der Fälle
von 1937 mit Bli ck auf die Fol gejahre st agniert.
Grunds ätzlich muss auch für di e Untersuchung der Pati entenakt en zw ischen 1938 -1942 im Hinblick auf solche Zahlenverglei che beacht et we rden, dass di e vorgenommenen Kat egori sierungen kei nen ei ndeuti gen, al lgemein gülti gen, val iden Kriterien unt erl iegen. Wonach si ch die jeweili ge
Zuordnung zu den S ymptom en und Beschwerden ri chte t e, kann dem Ak tengut in viel en Fäl len nicht eindeuti g entnommen werden. Da in diesem
Berei ch der Diagnosen generell keine klaren Definitionen herrschten, mag
es auch je nach Person des aufnehm enden Arztes di fferi ert haben, wie die
Arbeitsdiagnose b enannt wurde. Allerdings l ässt die Auswert ung der Pat i enten akt en eine di fferenziert ere Kategorisierung der einzel nen Di agnosen
zu, als sie von Rapmund in seinen Jahresberichten zugrunde gelegt wurde.
Fas st er di e Gesamt heit der Krankheitsbezeichnungen aus dem Diagnos efeld der Nervenerkrankungen unt er der Kategori e „Nervöse Fäll e“ zusa mmen, so ist es m ögli ch, di e di agnostischen Angaben der Pati entenakt en
(1938 -1942) wi e fol gt zu di fferenzieren:
-

Endogene Nervosit ät

-

H ysterie

-

Sonstige Nervenkrankheiten

-

Neurastheni e

-

Funktionell e Neurosen

-

Nervöse Erschöpfung

Legt m an di e vorgenommene Kategorisi erung bei der Anal yse der Pati e ntenakt en zugrunde, so stellt m an fest, dass d ie „Nervöse Erschöpfung“ das
Diagnosefeld deutli ch mit 34% domini ert und bei der Hi nzunahme der
„Funktionellen Neurosen“ (22%) über die Häl fte des Besch werdespektrums der Pati ent en darst ellt (vgl . Abb. 2 0). Sehr selten z ei gt si ch di e Diagnos e der „Neurast henie“, sondern viel mehr Zustände nervöser Erschö p fung gepaart mit ei ner S ymptombenennung wie z.B. „Nervöse Erschö pfung mit Herzneurose“ oder „Nervöse Er schöpfung mit De pressionen“.
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Diagnosespektrum in den Jahren 1938 - 1942
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Neurasthenie
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22%

Nervöse Erschöpfung

Abb. 20 : Diagnosespektrum der Jahre 1938-1942

3.3.7. Kommunikation Arzt/ Patient – Fallbeispiele zur Therapie
Dass der Anstaltsl eiter Dr. Karl Rapm und weitest gehend die Therapi eprinzipien seiner Vorgänger übernomm en hat, wird anhand eini ger Ko rrespondenzen di e Patienten bet reffend deutlich. Da di e Behandlungen der
Nervenkranken sehr an deren individuellen Zustand angepasst wurden,
kann man bei der Durchsi cht der Krankenakt en keinen stri kten Therapi eleitfaden erkennen. Wurde im Mai 1940 zum Beispi el Frau M. aus Ha mburg im Alter von 43 Jahren aufgrund einer hochgradi gen Nervösen E rschöpfung mit vegetativen Störungen und Depressionen mittels kalter
Laufbäder, Kiefernadelbäder, el ektrischer Kopfduschen, Stirn - Nacken massagen, Bromnervacit 299, Isapogen 300- Einreibungen und Li egekuren b ehandelt, so erhi elt Herr M. aus Markkl eeberg in einem Alter von 60 Ja hren bei ebenfalls 42tägi gem Aufenthalt wegen Nervosität al s Fol ge einer
Gehi rnerschütterung zu jenem Zeitpunkt ein e Therapie mittels kalt er

299

Mehr zu Bromnervacit, welches bei Nervenerkrankungen, Schlaflosigkeit und Epilepsie verabreicht wurde
und als Beruhigungsmittel galt in: Neumann 2011, S. 177-180
300
Zu Isapogen siehe auch: Wohlfeil 1936, S. 1419-1422. Siehe auch Hoffmann 1929, S. 1286: „Ich habe
das Hauptanwendungsgebiet der Isapogene in entzündlichen Ergüssen aller Art erblickt und habe bei ihrer Anwendung in solchen Fällen recht gutes gesehen.“
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Laufbäder, Kiefernadelbäder, el ektrischer Kopfduschen, Massagen, Bro m nervacit und Li egekuren.
Einen Einblick in den Klinikallt ag u nd die tägli chen P roblem e sollen ein ige Bes chreibungen de s gesicht eten Mat erials ermögli chen .
Am Beispiel der Rosa H. (30J. alt) wi rd deutlich, dass zur Behandlung der
Nervösen Erschöpfung mit neurotischen Reaktionen nach wie vor wie z.B.
von Cramer und Bi nswanger gefordert, besonders auf ein beruhi gendes
Umfel d mit möglichst weni g Reizen Wert gelegt wu rd e. Die Behandlung
im J ahr 1941 dauerte 28 Tage an und beinhaltet e neben Kiefernadel b ädern, Massagen, el ektrischen Kopfduschen und Li egekuren auch eine enge
Korrespondenz des l eitenden Arztes R apmund mit dem Ehem ann der Pat i entin. Di eser schi en einen beso nders ausgeprägt en Aufklärungsbedarf hi nsichtlich des Ergehens seiner Frau zu haben, so schrieb ihm Rapmund:
„In Ergänzung mei ner gestrigen Draht antwort teil e i ch i hnen mit,
dass Sie sich um das Befinden Ihrer Gattin kei ne Sorge zu machen
brauchen. […] Ic h möcht e Sie daher bitten, für die nächst en 14 T age mal keinerlei Briefe, Karten oder Tel egramme an ihre Gattin zu
richten um den ruhigen Heil verlauf ni cht zu beeinträchti gen. Ich
weiß, daß [si c] ich mit di eser Maßnahme zi emli ch viel von Ihnen
fordere, da si e aber im Int eresse der Gesundung Ihrer Gattin e rfolgt, bin ich auch überz eugt, dass Si e verständnisvoll darauf ei ngehen werden. Auch häufigere Anfragen an mich selbst werden sich
erübrigen dadurch, dass ich Ihnen sofort, wenn irgendeine nachte i lige Veränderung i m Befinden Ihrer Gattin auftritt, Nachricht z ukommen l assen werde.“ 301
Rapmund verfasst auch einen Entlassungsstatus, der ebenfalls an den
Ehemann adressi ert ist. Hierin beschreibt er die Verbesserung der S ym ptome, eine Gewicht szunahme und di e Gemütsl age der Pati entin. Ein g esonderter Arztbri ef wird unabhängi g davon an den Hausarzt geri cht et.
Hierdurch wird deut lich, dass di e Behandlung Nervenkranker nicht allei n
auf di e Behandlung innerhalb des Territ oriums der „Rasemühle“ b eschränkt war, sondern a uch Angehöri ge und die Patienten selbst über den
Entlassungstermin hinaus noch besonderer Aufm erksamkeit bedurft en.
Dass di e Mühe der sehr persönlichen Betreuung j edoch auch lohnenswert
ers chien, verdeutlicht der Fall von Edit ha P. (30J.alt), di e sich für 40 Tage zur Behandlung von Reaktiven Depr essionen im Sanatorium befand .
Als therapeutische Mittel wurden unt er anderem Kohlensäurebäder, Ma s 301

Akte: „Patientenakten 1940/1941“, AT, HstAH (1941)
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sagen, elektrische Kopfduschen und Vollmilch eingeset zt. Ein Oh nmachts anfall i rriti erte kurzeiti g die Stimmung, führ t e j edoch zu keinen
weiteren Maßnahmen. Nach i hrer Entlassung schri eb di e Pat ientin u.a. an
Dr. R apmund:
„Es ist mir nun ein Bedürfnis, Ihnen nochmals meinen innigen
Dank auszusprechen für Ihre Behandl ung, die ja nicht nur körperl icher sondern auch seelis cher Art war. Ich habe mi ch in Ihrem San atorium wohl gefühlt und habe das Lachen wieder gel ernt. […] Diese
Ruhe verdanke i ch bestimmt Rasemühl e .“ 302
Schreiben dieser Art wurden selt en unkommentiert gel assen. Schon zwei
Tage spät er form uliert e der Di rektor e i ne Ant wort, die seine Ant eilnahm e
erkennen l ässt:
„Sehr geehrtes Fräulein P.! Es hat mi ch recht gefreut aus Ihrem
Schreiben vom 23. d. Mts. zu ersehen, daß [sic] die Erholung weiter
fortgeschritten ist und daß Sie auch di e innere Ruhe wiedergewo nnen haben um die an Sie herantret enden Lebensfragen sachlich und
verständig zu beurt eilen. Ich sehe daraus, daß Sie sich jetzt tapfer
durchgekämpft haben und Ihr Lebensschicksal w eiter meistern we rden. Indem ich Ihnen alles Gut e für di e Zukunft wünsche bi n ich mit
freundli chem Gruß und Heil Hitler! Ihr sehr ergebener Dr. R .“ 303
Nicht all e Verl äufe gestalt eten si ch so reibungslos wi e der beschri ebene.
Helene M. (42J.alt) befand sich im Juli 1941 nur einen Tag lang in der
Obhut der „Rasemühle“ und wurde mit dem Vermerk „ungeei gnet“ wieder
entlass en. Scheinbar waren die Verhältni sse eines Sanatoriums im Kri eg s zustand ni cht ihren Ansprüchen entsprechend, wi e Dr. R apmund an den
einweisenden Kollegen schri eb:
„Ihre Pat. Frau Helene M. aus A. sucht e gestern unser Sanatorium
auf, um hier von ihren Angstzuständen und Zwangsvorstellungen b efreit zu werden. Si e war bei Ihrer Aufnahme i n einem Z ustande
grosser Unruhe, erklärte in einem Einzelzimmer nicht schl afen zu
können, hielt es [si c] aber andererseit s in den vorschrift smässig
verdunkelten Mehrbettenzi mmern nicht aus, da sie bei offenem
Fenst er schlaf en wol lte und wurde auch, durch di e immerhin zieml iche große Zahl unserer Pat . recht beunruhigt. Unt er diesen U mständen erscheint ei ne Kur in dem Sanatorium Wolltorf, in dem sie
schon einmal mit gutem Erfolg behandelt wurde, auch mir zwec kmässiger, als eine Behandlung bei uns .“ 304

302

Ebd.
Ebd.
304
Ebd.
303
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3.4. Einflüsse des nationalsozialistischen Gesundheitskonzepts
auf das Sanatorium „Rasemühle“
3.4.1. Auswirkungen des „Gesetzes zur Verhütung erbranken
Nachwuchses“ auf die Arbeit des Sanatoriums
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren Eugeniker der Meinung, dass sozi ale Verhalt ensweisen vererbbar seien und somit die Weiterga be degenerie rte Erbanl agen verhi ndert werden sollt e. Diese Ansicht en s t ützten sich u nter anderem auf die Evolutionstheori e von Charl es Darwin (1809 -1882)
und die Vererbungsl ehre von Johann Gregor Mendel
(1822 -1884). Positi ve Erbanl agen sollt en gefördert werden und Phänot ypen dem entsprechend differenziert und genetisch gest e uert werden. 305 Der
Arzt Fri edri ch Wilhelm Schallm a yer (1857 -1919) veröffentlichte 1903 di e
Monographi e „Vererbung und Ausl ese“, worin er beschreibt, dass der ku l tiviert e Mensch durch eine bewusst gest euert e Eugenik pl anm äßi g eingre ifen müsse und dass Zucht w ahl weitaus besser sei als alle Heil - und Pfl egeanstalt en. Der Ei nzelne denke von si ch aus weder ethisch noch rass edienstlich und m üsse daher volkseugenisch gest euert werden. 306
Als Begründer der deutschen rassenh ygi enischen Bewegung wurde von
vielen Anhängern Alfred Ploetz (1860 -1940) angesehen. Er unterm auert e
in eini gen Werken seine Lehre von den optimalen Erhaltungs - und Entwicklungsbedingungen einer Rasse, wel che sich durch die Gemeinsamkeit
ihrer körperli chen und geisti gen Ei genschaften auszei chnet e. Di e weitere
Entwickl ung der „R assenh ygiene“ wurde durch Methoden charakterisiert,
die durch Reinhaltung das Überl eben der als höherwerti g definierten Ra s se sichert en. 307 Durch die nationalstaatliche Identifikation der erst en Jahre
des 20. Jahrhundert s erfol gt e eine Instit utionalisierung der „Rassenh ygi ene“ zu einer „Wissenschaft “. Di es schlug si ch in m ehreren Fachzeitschri ften und Gesellschaftsg ründungen sowie auch in der Gründung mehrerer
Forschungsinstitut e auf dem Gebi et der „ Rassenh ygiene“ nieder.
305

Vgl. Fangerau 2006, S. 224-227
Vgl. Zimmermann 2000, S. 27-45
307
Vgl. Fangerau 2006, S. 228
306
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Die Thematik der „Rassenh ygiene“ und ihre gesellschaftli che Umsetzung
reüssi ert en besonders durch die Polit ik der Nationalsoziali sten. Die
„Reinhaltung der Rasse“ wurde zur Leitl inie des politischen Handelns und
schließli ch in Form eines Gesetzeswerks etabli ert. Nach dem „Gesetz zur
Verhütung erbkranken Nachwuchses“ vom 1. Januar 1934 galt es, Patie nten mit bestimmten psychi atrischen und (oder) neurol ogischen Erkranku n gen, sowie sozialen Devi anzen zu st erili sieren. Durch di eses aus der R a ssenh ygi ene abgeleit ete Gese tz sollten „erbli che Mängel“ in ihrer Ausbre i tung verhindert werden. Di e Unfruchtbarmachung der Bet roffenen galt als
geei gnet er Ansatzpunkt , die „Volksh ygi ene“ zu stärken. Zu den gesetzlich
verankert en Indi kati onen zählt en neben der Schizophrenie auch das „manisch-depressive Irresein“, Epil epsie, Chorea Huntington, erbliche Blin dheit und Taubheit, angeborener Schwachsinn sowie körperl iche Missbi l dungen und schwerer Alkoholismus. 308
Der im Jahr 1933 zum Reichsminist er ernannt e Wilhelm Fri ck
(1877 -1946) unterst ützte 1934 das „Gesetz zur Vereinheitli chung des G esundheitswesens “, das ei ne planm äßi ge Erb - und R assenpfl ege ermögli c hte. Rassenh ygi ene war ein medizinisches Hauptfach geworden und wurde
sogar im Staatsexamen geprüft. 309 Wer si ch „nach P ersönlichkeit und Lebensführung, insbesondere wegen außergewöhnlicher Mängel des Versta n des oder des Charakters außerstande zei gt, aus ei gener Kraft den Mindes tanforderungen der Volksgemeinschaft zu genügen“, sollte als Gemei n schafsfrem der poliz eilich überwacht, st erilisier t, in Lagerhaft genommen
und gegebenenfalls mit dem Tod best raft werden können. 310
Den Endpunkt bildete di e pl anmäßi ge Ermordung von ps ychi sch Kranken,
die nach Kri egsbegi nn als „Verni chtung lebensunwerten Lebens“ s yst em atisch unt er Bet eili gung viel er Ärzt e vorangetri eben wurde. 1939 erfol gt e
zunächst eine Erfassung „unheilbar“ e rkrankt er Kinder und deren Töt ung
in „Kinderfachabteil ungen“. Di e sogenannte Euthanasie wurde ni cht mehr
nur bei tödlich Erkrankten gewünscht, sondern auch bei behindert en und
ps ychi atrisch kranken Menschen. Die Ermordung erwachsener P atient en
308

Vgl. Ebd., S. 230 f. Zum Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses und seiner Durchführung vgl.
Ganssmüller 1987; Koch 1994; Ley 2004
309
Vgl. Platen-Hallermund 2006, S. 38f.
310
Vgl. Frei 2001, S. 169

134

schloss sich in der z weiten Phase zwischen 1939 und 1941 an, wobei m an
von der „Aktion T4“, benannt nach der Adresse der organi sierenden B ehörde, sprach. 311
Das Sanatorium „Rasemühle“ war zwar ni cht unmitt elbar in die ab 1939
initiierte „Aktion T4“ im Rahm en der Vernichtung unwerten Lebens 312
eingebunden, jedoch waren das sogenannte Sterilisationsgesetz und di e
fol genden Ehegesundheitsgesetze 313 auch i n der „Ras emühle“ spürbar.
Wie schon s eit der Grü ndung des Sanat oriums fest gel egt worden war, sol lten definitionsgem äß auch nach 1933 wi e vorher „Geist eskranke, Epilept i sche, Selbstmord verdächti ge, Süchti ge aller Art sowie an ansteckenden
Krankheit en Leidende“ offiziell ni cht aufgenomm en werden. 314 Dennoch
stellte si ch häufi ger erst im weit eren Verl auf des Aufent haltes heraus,
dass eine solche Erkrankung vorl ag. Nach dem Gesetz zur Verhütung er bkranken Nachwuchses mussten solche Erkrankungen gemeldet werden und
die ent sprechenden Patienten wurden nach Begu tachtung und einem P r ozess vor dem Erbgesundheitsgericht zwangsweise steril isi ert. 315 Nach den
Unterlagen der Ras emühle gab es zwischen 1904 und 1920 einen Ant eil
von 2 % - 10,5 % von sogenannten „ungeei gnet en Geisteskranken“ unt er
den Pati enten 316, was verdeu tli cht, dass ein Teil der Pati enten der „Rasemühle“ tatsächlich von dem „Gesetz zur Verhütung erbranken Nac hwuchs es“ bet roffen waren , s ofern diese Zahl en auch nach 1933 Best and
hatten. Zu i hrem Teil gingen sie mit in die Zahl der ca. 360000 – 400000
Zwangssterilisationen ein, die durch die „Erbgesundheitsgeri chte“ seit
1934 verfügt worden waren. 317 Schätzungsweise verl oren etwa 6000 Me nschen bei diesen Ei ngriffen i hr Leben. 318
Wie der Landgeri cht srat i .R. Dr. jur. Franz Neukam p im Februar 1935 in
der „Klinisch en Wochenschrift “ veröffentli chte, waren Ärzte in ihrem
ärztlichen Tun vom Tatbestand der Körperverletzung am P atient en nach
311
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§223 des RStGB ausgenomm en. Di es gründe auf di e Tatsache, dass „…der
Arzt bei Ausübung seines Berufs niem als mit dem Vorsatz der Ge sund heitsbeschädi gung handelt .“ 319 Die Auslegung geht dem §14 des Sterilis ations gesetzes nach sogar so weit , „…dass eine ärztlich gebot ene U nfruchtbarm achung ohne Beschluß des Erbgesundheitsgericht s dem appr o biert em Arzte gestat tet ist.“ 320 Anhand di eser juris tischen Erl äuterung der
Ges etzestexte werden die Roll e der Mediziner und die Erwartungshaltung
an di e Ärzte der damali gen Zeit deutlich. Dem höheren Ziel der „Rasse nhygi ene“ war das direkte Handeln und Umsetzen der Ideale direkt nachg eschalt et, gebilli gt u nd gewollt.
Laut einem Meldebuch aus dem Aktenfundus Ti efenbrunn wurden zw ischen 1934 und 1942 dokumenti ert e 85 Patientinnen und Patienten im
Sinne des Gesetzes zum Sterilisationsverfahren aufgrund von „Verdacht
oder Vorliegen einer Erbkrankheit“ gem eldet. 321 Im Anschl uss erfol gt e unverzügli ch die Verlegung der Pati ent en an die Heil - und Pflegeanst alt
Göttingen. Da das S anatorium „Rasemühle“ im Regelfall kei ne chronisch
erkrankten P atient en aufnahm, wurde es auch nicht offiziell in die seit
1939 statt findende n Euthanasieaktionen i nvolviert.
Die fol genden Auszüge aus den untersuchten Pati entenakt en lassen verm uten, dass sich di e Leitung der Anstalt i n der R egel kooperativ und staat stragend hinsichtlich des „Auft rages der Ausl ese“ verhielt. Als Beispiel
hierfür kann der Fall des „Patienten K.“ gesehen werden. Obwohl laut A ktenlage bereits eine vorangegangenen Meldung des Pati enten mit der Ve rdachts diagnose einer Schizophreni e besteht, erkundi gt sich R apmund nach
der Not wendi gkeit einer weit eren Mel dung seinersei ts zur Klärung der
Frage einer St erilisi erung des „Patient en K.“ (v gl. Tab. 8).
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Tabelle 8 : Schriftwechsel zwischen Dr. K. Rapmund und dem Staatlichen
Gesundheitsamt Stadtkreis Köthen
„Patient K.“ (Aufent halt vom18.2.1941 bis 18.3.1941):
40jähri ger Eisenwarenhändler mit Ps ychose und Klinikaufenthalt in der
Vorgeschicht e (1925). Anforderungen der alt en Akten durch Dr. R apmund,
laut Pati ent hatte damals eine Meningitis statt gefunden (Frankrei ch).
Damal s im April 1925 Behandlung i n der Ps ychi atr ischen Klinik in
Leipzi g mit der Diagnose einer Hebephrenie.
„Unerzogen, respekt los. Betastet alles, macht über all es sei ne Bem erku ngen, schreibt auf Papier, das gar ni cht für ihn dali egt, si ehe Anlagen.
Grimmassi ert zeitweise.“
Nochm ali ger Aufent halt von Mai bis Juni 1925 in der La ndesheil - und
Pflegeanst alt Hubert usburg mit der Di agnose Dem entia praecox.
„Wahnhaft e Ideen. Die Erde sei ein Fixstern, di e Sterne gehörten zur E rde, sie wären Spi egel des Auges. Der Mensch sterbe und lebe ohne B ewusstsein weite r. Di e ganze Weltwi rtschaft sollt e monopolisi ert werden.“
Aufenthalt Rasemühle:
Diagnose: Verdacht auf S chizophreni e, H ypertoni e
5.4.1941, Schreib en von Rapmund an Staatliches Gesundheitsamt Stad t kreis Köthen:
Meldung des Aufenthaltes von „Patient K.“ u nd des vorangegangenen
Aufenthalt es in Lei pzig mit der Verdachtsdiagnose einer Schizophrenie.
Aus den Unt erl agen ginge hervor, dass diese Erkrankung dam als i n
Leipzi g wohl gemel det worden sei, nun bestünde di e Frage ob eine erneut e
Meldung und ggf. Sterili sati on notwendig sei en. Imm erhi n habe si ch das
Amt den Unt erl agen nach schon mit dem Fall beschäfti gt.
Antwort auf das Schreiben am 10.4.1941 vom Amtsarzt verfasst:
Bitte um Überl assung der Krankengeschichte von „Patient K.“ zur Ei nsichtnahme und zur Gewi nnung von weit eren Unterl agen für das Sterilis ationsverfahren.
Die Unt ersuchung der Akt en zei gt aber auch, dass das Verhalten der A n stalt in der Frage der Zwangsst erilisation durchaus auch ambivalent war.
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Während z.B. der oben dargest ellte „Patient K.“ a ufgrund der Verdacht s diagnose einer Schi zophreni e glei ch mehrfach bei der Meldestell e ang eführt wi rd, weist der Fall ei ner anderen Patientin darauf hin, dass die Kl i nikleitung auch vorsichti g mit ihrem „Auftrag zur Auslese“ um ge gangen
ist. Obwohl di eser Fa ll dem Verlauf nach ei gentli ch in das Muster einer
Meldung und Vorst ellung beim Erbgesundheitsgeri cht passt, kommt es
nicht zu einer entsprechenden Meldung. Vielmehr wird trot z offenkund iger famili ärer Disposition für schizophrene Erkrankungen die therapeu ti sche Breit e zur Benennung einer „Konfl iktneurose“ auf dem Boden einer
„ps ychopathischen Persönli chkeit“ genutzt. Aus dem Ent lassungsbrief
vom 2. Mai 1939 an den behandel nden Arzt :
„Sehr geehrt er Herr Kollege!
Besten Dank für die Über w eisung der Köchin “ Patientin S.“, die sich
vom 29.3. bis 1.5.39 wegen einer Konfli ktneurose in unserer Behan dlung befand.
Die Krankheitserscheinungen waren wohl auf dem Boden einer ps ychopathischen Persönlichkeit entstanden.
Nach Angabe der Pat. lebten die Elt ern nicht in gu ter Ehe. Eine
Schwest er befindet sich seit 6 Jahren in der Heil - und Pflegeanstal t
in Göttingen und wi rd nach Auskunft von dort wegen Schizophreni e
behandelt. Ein Bruder befand si ch w egen Schizophrenie 1933/34 in
der gl eichen Anstalt.
Pat. selbst machte 1 925 eine Unterl eibsoperation d urch, w ar aber
sonst nie ernstl i ch krank. Von Kindheit auf litt sie an Angstzustä nden, die meist ohne äusseren Anlass auf traten. Im Februar 1939 b egann Pat. mit einem älteren Manne ei n Liebesverhältnis, wobei es
Anfang März zu r Defloration kam. Seither lebt Pat. i n Furcht vor e iner Schwangerschaf t und vor einer etwaigen Missgeburt. Ausserdem
begann sie wieder Masturbation zu bet reiben, was schon früher ja hrelang der Fall gewesen war.
Objektiv fanden si ch virile Gesi chtszüge und Körperproparationen
(sic), unterentwickelte Brüste, hochgradige Akrocyanose, hektisch e
Röten, starkes Schwitzen an Händen und Füssen und Pedes plani ,
sonst intern und neurologisch kein krankhaft er Befund. Blutdruck
125/80mmHg, Blutsenkung 3/7. Pat. war hi er am 13.4.39 regelrecht
menstrui ert.
Sie klagt über Gefühl der Schw ere in Händen und Füssen, Schwäche
in den Beinen, Herzklopfen und Ausset zendes Pulses und Stuhlve rstopfung. Unter der hier durchgeführt en Behandlung mit psychoth erapeutischer Einwi rkung, E l ektro -Hydrotherapi e, Höhensonnenb estrahlungen und Verabfolgung von Bell ergal und Dibionat zeigte si ch
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anfangs eine ganz aussichtsreiche Besserung. Gegen Ende der Kur
kam es wieder zu stärkeren Verstimmungszuständen mit emotioneller
Schwäche und psychomoto rischer Hemmung. Pa t. Wurde heute wenig
gebessert entlassen.
Heil Hitl er ! “ 322
Die hier deutlich werdende Zurückhaltung in Bezug auf eine Schizophr eniediagnose korrespondiert auch mit der nach Aktenlage ausblei benden
Reaktion der Anstal tsleitung auf fol gen de Aufforderung: In einem Run d schreiben des Ps yc hiaters Dr. Rein vom 19.August 1935, welches auch
dem „ Landessanatorium Rasemühl e“ zuging, weist di eser auf die Wichti gkeit der Rolle der Psychiat er hin und versucht di e in den öffentli chen I rrenanst alten tät i gen Psychiat er zu dem Beit ritt in die „ Wissenschaftliche
Ges ellschaft der Deutschen Ärzte des öffentli chen Gesundheitsdienste“ zu
bewegen. Dr. Rei n bedauert in di esem S chreiben, dass er so weni g , gerade
mal 41 Rückm eldung en sei ner Koll egen, der Direktoren öffentlicher Irrenanst alten (126 St k.), zum Beit ritt in die erwähnt e Gesell schaft bekommen hat.
Es bestünde die Gefahr, dass die Ps ychi ater und di e ps ychi atrischen A nstalten als weni ger bedeutungsvoll angesehen werden, da sie sich zum
großen Teil mit „leb ensunwertem Leben“ beschäfti gt en. Die Mitarbeit der
Ps ychiat er zur Durchführung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses sei extrem wichti g. Auch auf dem Gebiet der Fürsorge für
die Geisteskranken sei es wi chti g sei ne Mitarbeit zu zei gen:
„Hier gilt es i mmer wieder darauf hinzuweisen, dass durch sachgemäße und rechtzeiti ge ärztliche Hilf e gar viel e Geist eskranke wieder
zu brauchbaren und tätigen Gliedern der Volksgemeinschaft werden,
selbst wenn sie für die Zukunft, d.h. für ihre Nachkommenschaft ausgeschaltet w erden.“ 323
Die Ps ychiat er sei en es ihren Kranken schuldi g ihnen die Anerkennung zu
vers chaffen, dass si e bedauernswerte Kranke sei en und ihnen nicht der
Makel der Mi nderwerti gkeit anhängt werde. 324 Leider kann nur spekuliert
werden,

wie Rapmun d sich bezüglich der Aufforderungen von Dr. Rein
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Patientenakte: „Patientin S., Aufenthalt vom 29.März 1939-1.Mai 1939“, AT, HstAH (1939)
Akte: „Korrespondenzen Rapmund 1935“, Rundschreiben von Dr. Rein vom Reichsverband
beamteter deutscher Psychiater an alle in den öffentlichen Irrenanstalten tätigen Psychiater vom
19. August 1935, AT, HstAH (1935)
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verhalten hat , da hierzu keine Antwort vorliegt . Da sich di e „Rasemühle“
nicht als Irrenanstal t definiert hat, könnte es sein, dass diesem Schreiben
vermutli ch ni cht di e entsprechende R esonanz gegeben wurde.

3.4.2. Einbindung des Sanatoriums in die
„Kraft durch Freude“- Organisation
Ein weiterer unmitt elbarer Bezug der „Rasemühl e“ zur nati onalsozialist ischen Gesundheitspolitik wird auf der Ebene der Or gani sation „Kraft
durch Freude“ (KdF) hergest ellt. Nach der Auflösung der frei en Gewer k schaften, der Beschlagnahme sämtlicher Verbandsvermögen und der A b schaffung des St reikrechts erfol gte am 10. Mai 1933 die Zwangsint egrat ion aller Angest ellten - und Arbeiterverbände in die „Deutsche Arbeits front “ (DAF). Legit imiert durch das „Gesetz zur Ordnung der nationalen
Arbeit“ vom 20. Januar 1934 wurde die DAF im Verlauf des selben Jahres
offiziell der NSDAP ange schlossen. Vorrangi ges Ziel dieser „ Gleichscha ltung“ unt er dem Dach der neu gegründeten nationalsoziali stische n Einheits gewerkschaft war di e ideologische Ausri chtung und Kontroll e der
Arbeiterschaft mit dem Zi el der Sicherstellung einer mögli chst störung sfrei verlaufenden Produktion und der Optimierung volkswirtschaft lichen
Leistung.
Der Absi cherung dieses Zi els i m reproduktiven Berei ch des nationalsozi alistischen Alltags di ente di e KdF die auf Vorschl ag Robert Le ys – dem
Führer der „Deutschen Arbeitsfront“ – nach dem Vorbild der bereits 1925
in Itali en von Mussolini ins Leben gerufenen Opera Nazional e Dopolavoro
(National es Freiz eitwerk) am 27. November 1933 offiziell gegründet e
wurde. Als Freizeit organisation der DAF zielte di e KdF auf die Stärkung
und Förderung gesunde r und produkti ve r Mit gli eder der Volksgemei n schaft. 325 Dem deutschen Volk (Leist ungs -)„Kraft“ zu v erl eihen war dabei
nicht nur dem nat ionalsozialistischen Interesse einer expandierenden
volkswirtschaftli che Produktion geschul det, sondern in besonderem Maße
auch der Ausbildung eines gesunden und kri egstüchti gen Volkes oder wi e
es ideol ogisch verschlei e rt im DAF -In form ationsdi enst

aus dem Jahr

1934 hi eß:
325
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„Das Ziel der Organisation ist die Schaffung der nationalsozialist ischen Vol ksgemeinschaft und die Vervollkommnung und Veredelung
des deutschen Menschen .“ 326
Die vi elfälti gen Akt ivitäten der KdF rei chten von sportlichen Angebot en,
der Organisation von Ausflügen und Url aubsreisen, Vortragsveranst altu ngen, kulturell en Projekten und Fortbildungsm aßnahm en bis hin zu Dorfvers chönerungen. Dass in di esem Gesamtkonzept die Gesundheit der Ne rven einen zentralen St ellenwert hatte, unterst rei cht Robert s Le y mit der
Aufforderung Hitl ers an ihn:
„Sorgen Si e mir daf ür, dass das deutsche Vol k gesunde Nerven hat.
Ich wünsche das, w eil ich ein gesundes und nervenstarkes deutsches
Volk will- denn nur allein mit einem Volk, das seine Nerven behält ,
kann man wahrhaft große Politik machen! “ 327
Die Attraktivit ät der Angebote der KdF -Organisation, der es gelang, ein
nahezu fl ächendeckendes Freizeit angebot zur Verfügung zu st ellen, führt e
zu einer all gem einen Akzept anz gerade auch bei den einfachen Arbeitern.
So nahm en bis 1939 allei n ca. sieben Mi llionen Deut sche di e Möglichkeit
wahr, Urlaub mit der KdF zu machen 328.
Vorbeugende Gesundheitsfürsorge wurde in Ergänzung und Erweit erung
des Auftrages an di e KdF auch zur Gemeinschaft sau fgabe der Landesve rsicherungen, also Rentenversi cherungen, und Kranken kassen. Damit waren
der Bet rieb von Hei lanstalt en und Erhol ungsheim en gem eint . Robert Le y
wurde im März 1939 beauft ragt , si ch perspektivisch mit der Frage der G esundheitsfürsorge und der Alt ersversorgung des deutschen Arbeit ers zu
beschäfti gen. Die Entwürfe zur Gesundheitswerken und Versorgungswe rken bezogen sich auf die Nachkriegszeit im Falle eines Sieges und ordn eten s ämtliche prophyl aktische Einri chtungen der Alt ersversorgung unt er.
Hierbei war vorgesehen, dass eine fest e hausärztliche Zuordnung mit r egelmäßi ger Beri chterstattung über den Zustand der Pati enten an eine zen tral e Stelle bestand. Gesundheitshäuser sollten errichtet werden und ein
Erholungsurl aub bei der K d F regelmäßi g wahr genommen werden .
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Das Interesse R apm unds war es in di esem Zusamm enhang, die „Rasemü hle“ an die Aufgabenbereiche der KdF an zuschließen. In einem Schreiben
an den Oberpräsi denten von Hannover (Verwaltung de s Provinzialverba n des), erört ert er fol gendes :
„Gymnastik wird bei uns zur Zeit nur vom weiblichen Hauspersonal
betrieben. Hier kommt im Auftrage der N.S. Kraft durch Freude j ede
Woche eine Gymnastiklehrerin her und erteilt den Unterri cht in der
Turnhalle. Ich habe es ebenso wi e mei n Vorgänger recht vermi sst,
dass die sportli che Betätigung unserer Patient en, auf di e in vorsic htigem Umfange hi er früher großer Wert gel egt wurde, j etzt nicht
mehr gepflegt wird. 1930 scheitert e ein Versuch nach di es er Richt ung
hin an Mang el an Ei gnung der damaligen Gymnastikl e hrerin. Die je t zige sehr tüchtige Gymnastikl ehrerein erklärt e sich mir gegenüber
bereit, auch den dafür geeigneten Herren und Damen des Sanator iums Gymnastikunt erricht zu ert eilen. Sie stellt e sehr bescheidene
Forderungen, so dass ich mit der Summe von 300 RM i m nächst en
Jahr e für di ese Zwecke wahrscheinli ch auskommen werde .“ 329
Mögli cherweise waren di e in den Unt erlagen der „Rasem ühle“ ersi chtl ichen Schreiben Ra pmunds auch im Sinne der KDF -Struktur verfasst wo rden, in denen der Klinikleiter im Winter 1942 zu m einen das Sanatorium
J ungborn bei Il senburg im Harz und zum anderen die Verwaltung des
Reichssport feldes in Berlin um einen Besichti gungst ermin derer jeweil igen S auna bitt et. Er erwähnt, dass auch die im Sanatorium R asemühle u ntergebrachte Lazaret t -Abteil ung eine Sauna erri cht en zu pl ane. 330

329
330

Akte: „Korrespondenzen Rapmund 1934“, AT, HstAH (1934)
Vgl. Akte: „1942 Korrespondenzen Rapmund - Schreiben Rapmund bezüglich Sauna-Bau vom
7.11.1942“, AT, HstAH (1942)
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4. Diskussion
Die vorliegende Untersuchung orientiert sich neben der R ekonst ruktion
der institutionellen Entwickl ung einer Volksnervenheilst ätte vor dem Hi n tergrund eines Konzeptwandels der Nervosität an der F ragestellung, wie
diese st aatli che Institution angesichts nationalsozialistischer Gesun dheitspolitik und „Gl eichschaltung“ weiterhin bestehen und wi rken konnt e.
Grundl age der vorgenommenen Untersuchungen stellt ein historisches A k tenmat eri al dar, das nur unvollständi g überliefert ist und Lücken aufweist .
Zum Beispiel kann durch das Fehlen ei ner akt enkundi gen Antwort ni cht
darauf geschlossen werden, dass kei ne Reaktion eines Korrespondenzpr o zesses vorgelegen hat. Di e Pati entenakt en wi ederum w urden nur st i chpr obenarti g ausg ewertet. Dennoch ist das verwendete Mat eri al aufgrund se ines Umfangs geei gnet , Tendenzen herauszuarbeit en und diese im g eschichtli chen Kontext zu bewert en.
Bezügli ch der Diagnose eines Krankheit sbildes, da s wie die Neurast heni e
in einem ganz besti mmten Zeitraum der Geschi cht e populär war, weisen
die Ori ginalakt en der P atient en einen unschätzbaren W ert auf. Denn b esonders durch die anamnestische Erhebung und Ei nordnung der Beschwe rden wird dem Lesenden di e Wahrnehmung der damali gen Unters ucher ve rdeutlicht , wodurch sich das „Wesen der Erkrankung“ im Erleben der Zei tgenoss en vi el besser erfassen l ässt als durch l ehrbucharti ge Beschreibu ngen.
Die in dieser Arbeit vorgenommene Auswert ung des historischen
Materials best äti gt die positive öff entli che Wahrnehmung des Sanator iums, wel ches offenbar selbst über den Wandel der Zeit aus der Sicht der
Zeit genossen kei ne Abstri che in der Ei nschätzung seiner medizinischen
Kompet enz erlebt hat.
Die Vermutung all erdings, dass das Sanatorium aufgrund ei ner hervorr agenden m edizinischen Praxis und deren Gouti erung durch die Öffentlic hkeit sein Best ehen sichern konnte, erscheint zu eindim ensional. Zwar ist
es unstritti g, dass die Therapi emet hoden positive Resonanz en in der B evölkerung hervorgerufen haben, a ber di es all ein erkl ärt nicht , was di e A nstalt zu einer uneingeschränkten Täti gkeit über die Jahre hi nweg befähi gt
hat.
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Im R ahmen der Unt ersuchung gi ng es darum, eine multiperspekti vische
Sicht auf di e Anst al t zu gewinnen. Es waren insbesondere Antwort en auf
die Frage zu finden, ob und in welchem Maße die Volksnervenheilstätt e
„Rasemühle“, ihr Personal sowie di e medizinische Praxis den Gleichscha ltungsbest rebungen der nationalsozialistischen Machthaber 1934 ausgesetzt
waren und durch welche strukturellen u nd medizinisch -konzeptionell en
Strategi en Autonomi espiel räum e gewahrt werden konnt en.
So wurde in der vorgenommen Unt ersuchung sowohl di e i nstitutionell e
und personelle Ent wicklung des Sanat oriums, als auch di e medizinisch therapeutische P raxis in der „Ra semühle“ während des nationalsozialist ischen Glei chschaltungsprozesses in den Blick genomm en, um funktionelle
Verknüpfungspunkte

zu

identifizieren.

Bezügli ch

der

medizinisch -

therapeutischen P raxis wurde eine Doppelperspektive gewählt, indem e iners eits die Auswirkungen des medizinisch initiiert en Wandels des Ne urastheniekonzepts, andererseits die Einflüsse der nati onalsozialistischen
Gesundheitskonzept e auf den Anstaltsal ltag und seine bestehenden Stru kturen während des Nationalsozialismus untersucht wurden. Besonders für
die J ahre des Nati onalsozialismus besteht die Frage, warum die Neu rasthenie nun als endogen -genetisch verst andene Krankheit von einer
staatli chen Instituti on wie der „Rasem ühle“ weiterhin wi e bisher beha n delt wurde.
Die Ursachen dafür , dass trotz „Gl eichschaltung“ strukt urel le und inhal tliche Handlungsspi elräum e des Sanatori ums „Rasemühl e“ im Institution s gefüge nationalsozialistischer Gesundheitspolitik bewahrt werden kon nten, soll hier mit dem Begri ff der „rel ati ven institutionell e n Autonom ie“ 331
erfasst und beschri eben werden. Die Ursachen hi erfür l assen sich in einer
günsti gen, weil ausbalancierten Konstel lation der wirtschaftlichen Situ ation der Anst alt, der medizinisch -therapeutischen Praxis sowie der perso nellen Leitung der Klinik festm achen.
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Diese Formulierung wird hier in Anlehnung an den Begriff „relative Autonomie der Wissenschaft“ bei
Norbert Elias eingeführt. Eine der drei „Schichten“ dieser Autonomie im Rahmen „der Struktureigentümlichkeiten einer Wissenschaft“ bezieht sich nach seiner Auffassung „auf die relative Autonomie einer bestimmten Wissenschaft im Institutionsgefüge von Forschung und Lehre […].“ Elias 2009, S. 62
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Der Begriff „rel ative institutionell e Aut onomie“ verweist i m Hinblick auf
den historischen Prozess gl eichschaltender nationalsoziali stischer Ei nflussnahme nicht auf fundam ent alen Widerst and oder grundsätzliche A b wehr. „Relative institutionelle Autonomie“ steht hier vi el mehr für eine
gelungene strat egische Anpassung an die „Strukturei gentümlichkeit en “ 332
der nationalsozialist ischen Gesundheitspolitik , die es auf der Ebene der
angesprochenen Dreieckskonstell ation durch fl exible Nutzung in der R egel enger H andlungsspielräume - anders als in vergl eichbaren Anstalten mögli ch macht, während der gesamt en Kriegs j ahre den medizinischen
Auftrag des Heil ens aufrecht zu erhalten.

4.1. Wirtschaftliche Situation
Die Anst altsleitungen bemüht en sich von Anfang an um w irtschaftliche
Unabhängi gkeit. Di e Bemühungen basierten einerseits auf infrastrukture llen Besonderheit en der Ansta lt, andererseits auf verwaltungs - wie t herapiestrategischer Entscheidungs - und Handlungsfähi gkeit.
So führte z.B. die Unabhängi gkeit bez ügli ch der Wasserversorgung und
Verfügung von Grundnahrungsmitt eln dazu, dass di e Anfragen bezüglich
provinzial er Zuschüsse im R ahmen bli eben und somit der Anstaltsbetri eb
nicht den Eindruck eines allzu kostspieli gen und unverhältni smäßi gen U nternehmens erweckte .
Um den ei genen Ansprüchen als Landessanatorium und denen der Bevö l kerung angesi chts der dram atischen wirt schaftlichen und pol itischen Ve ränderungen gerecht zu werden, konnt e das ursprüngliche Anstaltskonzept
nicht unverändert beibehalten werden. Dies wu rde erstm al s in der Mitte
der 20er Jahre deut lich, als di e Wirtschaftskrise eine Aufstockung der
selbstzahl enden Pati enten erzwang. S chnell wandelte sich di e Einst ellung
der Anstalt zu den Patienten, denn die Situation stellte si ch nicht länger
so dar, das s di e zahl rei chen Bewerber kaum Platz fanden, sondern nun die
spärli chen zahlenden Kunden umworben werden mussten. Das st aatli che

332
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Nervensanatorium näherte si ch aus wirtschaftlichen Gründen und zum
Selbsterhalt dem pri vaten Sanatorium an.
Offensi chtlich mus ste der Leit gedanke, dass besonders di e mittellosen
Bevölkerungsmit glieder eine Therapi em ögli chkeit erhalt en sollten, abg eändert werden. Man wollte zwar nicht, dass dieses Konzept aufgegeben
wurde, j edoch sollte anteilsm äßi g erneut eine Erhöhung der sel bstzahl enden P atient en erfol ge n, da diese m ehr zahlten als di e öffentli chen Versorgungsleist er. Dass dies zwangsl äufi g auf Kosten der übri gen Therapi eplä t ze ging, wurde i n Kauf genommen. Man verändert e ni cht das Therapi ekonzept, sondern versucht e di e wi rtscha ftliche Basis der Anstalt den ve ränderten Bedi ngungen, di e auf die hohe Arbeitslosi gkeit und die Kürzu n gen im Gesundheitssektor zurückzuführen waren, anzupassen.
Redepenning versuchte die bestehenden Therapi eangebot e attraktiver zu
gestalt en, um mehr gut situierte Selbstz ahler der 1. Klasse z um Aufenthalt
zu motivieren. Zu den Selbstz ahlern zählten besonders Patienten aus dem
Wirtschaft - und Bil dungsbürgertum, di e meist eine Verweil dauer von 1 -2
Monat en aufwi esen. Dies unt erschi ed si e nicht unbedingt von de r restlichen Kli ent el, da diese Zeitspanne die durchschnittliche Behandlungs dauer darst ellte. Jedoch ließen si ch auch vereinzelt Aufenthaltsdauern von
3-4 Monaten nachweisen, welche überwiegend durch Selbstzahler abg edeckt wurden. Da R edepenning von Seit e n des Landesdi rekt oriums keine
finanziell e Unt erstützung erhielt, spricht vieles dafür, dass zwischen
1904-1930 der finanzielle Bestand des Sanatoriums in besonderer Weis e
von einem ausreichend hohen Ant eil an Selbstzahlern abhing.
Für die Zeit zwischen 19 38-1940 li eß sich bezüglich des finanziellen St atus der Pati ent enkli entel z ei gen, dass nur noch im Schnitt etwa 23% der
Patienten zu den S elbstzahlern zählten. Noch vor 1930 war dieser Ant eil
doppelt so hoch gewesen, so dass die H ypothese, dass di e Selbstz ahler
einen entscheidenden Teil zum finanziel len Erhalt des Sanat oriums bei g etragen haben, zumindest nicht für die Kriegsj ahre angewendet werden
kann. Di eses ist auch nachvollziehbar, da angesichts einer verändert en
Mittelverwendung i n den privaten Haushal ten die notwendi gen finanzi e llen Ressourcen nicht zur Verfügung standen. Diese Ent wickl ung machte es
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zwischen 1938 -1942 notwendi g, andere Finanzierungsst rat egi en für den
Erhalt des Sanatoriums zu nutzen.
Der in diesem Zusammenhang zu nutzende Handlungsspie l raum ergab sich
durch einen Interessenausglei ch zwischen den Zi elen der Ans talt und ihrer
Leitung sowi e den Bedürfnissen der nationalsozialistischen Verwaltung
und Führung. Der Nutzen der Klinik unter der nati onalsozialistischen
Herrs chaft schien somit zu m einen in der Verwendung der räumlichen und
personell en Ressourcen in Kri egszeit en gelegen zu haben, zum anderen
tatsächlich in der Behandlung von Nervenerkrankungen. Hi erbei muss eine
deutliche Differenzierung bezüglich des Aufgabenbereichs des „Sanator i ums Rasemühle“ vorgenommen werden. Nachweislich waren Meldungen
von Patient en zur Zwangssterilisierung durch di e Klinikl eitung erfol gt,
jedoch gibt es in der Historie des Sanatoriums keinen Hinwei s auf di e U n terstützung oder Einbindung i n di e damaligen Eut hanasi eakti onen im Si nne der „T4 -Maßnahmen.“
So sehr das S anat orium für di e Öffentl ichkeit als mildtäti ge Institution
galt, so weni g Humanität zei gte si ch tatsächli ch im R ahmen des A nstaltsallt ags. Da nach Kriegsausbruch der S anat oriumsbetrieb sowi e der
Bet rieb des Reservelazaretts trotz dünner Personal decke aufrecht erhalten
werden m ussten, wurden Zwangsarbeit er eingesetzt, deren Nutzung für
diese Zwecke sehr gelegen kam.

4.2. Medizinisch-therapeutische Praxis
Um nachvollziehen zu können, worin di e medizini sche Aufgabe des „Ne rvenheilsanatoriums Rasemühl e“ lag und wie si ch diese unt er den Anford erungen der histori schen Begebenheiten verändert hat, wurde di e haup t sächli che Diagnose der „Neurastheni e“ in ihrer Entwi cklung über di e
J ahrzehnte genauer untersucht .
Es wurde ein Wandel bezüglich der Ätiologi e der Neurasthenie herausg earbeitet, der aufzei gt, dass sich aus einer ursprüngli chen Modeerscheinung
mit angebli cher elektroph ysiologischer Genese Mitte der 20er Jahre nach
der Infl ation ein degeneratives Dispos iti onsleiden entwi ckelt hat.
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Die Lehrm einung zu Begi nn des 19. Jahrhunderts begründete sich darin,
dass besonders die exogenen Faktoren wie Technikeinflüsse, Ruhelosi gkeit und Hektik zum Auft ret en der Nervosität geführt hatten.
So kam es durch den Ausbruc h des Erst en Weltkrieges zu ei ner Verschi ebung der initial exogenen zu einer endogenen Komponent e. Dies wurde
besonders durch den Umgang der damaligen Ärzteschaft m it der Kri eg s neurose

verdeutlicht,

was

anhand

der

Bearbeitung

der

dam ali gen

Kriegstagung ver deutlicht wurde. Hi erbei hatte si ch herausgestellt, dass
das „Stahlbad“ des Krieges im Gegensatz zu den Erwartungen zu keiner
Besserung des Krankheitsbildes geführt hat und somit di e deutschen Ps ychiat er ihre Ansi cht en über die Pathol ogi e und Therapie der Nervosität
überdenken mussten.
Obwohl si ch Quaet -Fasl em als Leit er der „Rasemühl e“ den Zeit genossen
anpasste und der Nervosit ät einen stärkeren endogenen Faktor zusprach,
behielt er sein kl assisches Therapiekonzept bei. Die mit fühl ende Seit e der
Nervositätsl ehre wurde in der „Rasemühl e“ ni cht aufgegeben, so dass z.B.
die „Kaufm annm ethode“ den Lazarettpatient en im Ersten Weltkrieg e rspart blieb.
Die Auswertung des Diagnosespektrums der Rasemühl e zwischen 1904
und 1924 durch H. Fangerau 333 weist ei ne Dominanz der funktionell en
Neurosen zu ca. 80% über di e gesamten Jahre inklusive der Kriegsj ahre
auf.
Zu jener Zeit zählten die „Endogene Nervosität “, die „Neurastheni e“ und
die „H ysterie“ zum Form enkreis der funktionell en Neurosen. 334 War die
„Nervöse Erschöpfung“ z unächst nicht als ei genst ändi ge Di agnose geführt
worden, so wurde sie in den Jahren 1938 bis 1942 als Hauptdiagnose –
häufi g gepaart mit ei ner organischen S ym ptombenennung – gestellt.
Mögli cherweise kam es hier eine Verschiebung des Spektrums von funkt i onellen Nervenstörungen hin zu Erschöpfungszust änden, oder aber die
„Nervöse Erschöpfung“ stellt e eine Differenzierung der funktionellen
333
334

Vgl. Fangerau 2005, S. 25-32 und Fangerau 2004, S. 155
Vgl. Jahresbericht von 1914-1918 der Nervenheilstätte Rasemühle der Provinz Hannover,
AT, HstAH (1918)
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Neurosen dar, so dass hier im Verl auf der Jahre nur unt erschiedliche B enennungen erfol gt en.
Letztlich war es so, dass ei ne Nervenkrankheit mit endogener Disposition
zu Zeiten der nationalsozialistischen Herrschaft weit erhi n mit den ko n ventionellen Mitteln der Milieutherapi e auf St aatskosten behandelt wurde.
Obwohl di ese Erkrankung abgesehen von dem einzel nen Menschen, auch
die Gemeinschaft schwächte, nahm das Gesundheitswesen die Kost en und
Mühen in Kauf und ließ den Betri eb wei terlaufen. Es wurde differenziert
zwischen der „Nervenschwäche“, di e – wenn auch als Zei chen der Mi nderwerti gkeit - als kurativ behandel bar galt, und g enetischen Erkranku ngen, di e es getreu dem „Ges etz zur Verhinderung erbkranken Nachwuc h ses“ zu verhindern galt. Gemei nsam schien doch beiden Formenkreisen
eine endogene Di sposition.
Die Aufnahm ekrit eri en in das „Sanatori um Rasem ühle“ waren seit seiner
Gründung unverändert gebli eben. Weit erhin galt es: „Geist eskranke, Ep ileptische, S elbstmordverdächti ge, Süchti ge all er Art, sowi e an anstecke nden Krankheit en Lei dende“ ni cht aufzunehmen und die Pati enten, die im
Sinne des „GzVeN“ auffiel en, zu m elden.
Für di e Jahre 1936 -1940 zeigt e sich der Tiefst and der Patientenaufnahmen
im J ahr 1939, was vermutli ch mit dem Einsetzen des Krieges zusamm e n hing. Tendenziell jedoch waren di e Aufnahmez ahlen i n der Zeit des Na tionalsozialismus ansonsten stei gend zu den Vorj ahren , was erst aunlich ist
vor dem Hint ergrund einer Anstalt, wel che si ch der Behandlung einer s owohl exogenen, als auch endogen erworbenen Nervenschwäche verschri eben hatte. Der H ypothese nachgehend, dass vi ellei cht ein dermaßen großer
Anteil der deutschen Bev ölkerung von der „Nervenschwäche“ bet roffen
war, dass sich eine Behandlung renti erte, wurde allerdings ent gegeng esetzt, dass in den Jahren des Zweit en Weltkriegs vermehrt organische
Krankheit en im Sanatorium behandelt wurden. Mögli cherweise um die G esamtzahl der Patient en konstant zu halten, da viell eicht sogar die Nac hfrage einer Nervenheilbehandl ung zu Kriegszeiten in den Hintergrund
rückt e, weil di e Bevölkerung andere Präferenzen hatte.
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Somit hängt die t endenziell e Zunahme der Aufnahmezahlen keineswegs
mit einem erhöhten Bedarf der Behandlung nervöser Erkrankungen z usammen, wi e es im Ersten Weltkrieg der Fall gewesen ist. 335 Dennoch wird
das Sanatoriu m auch während des 2. W eltkri eg s weiterhin seine r Bestimmung der Behandlung von Nervenkrankheiten gerecht un d auch der Ve rsorgung finanziell schlechter gestellt er Gesellschaftsmit gli eder
- allerdings nur für solche, die nach der NS - Ideologie zur Gesellschaft
zählten.
Es ist letztlich die Ambival enz in der Position der nationalsozialistischen
Führung zur „Nerven schwäche“, di e den Weiterbestand der Rasemühl e als
heilende Institution sichert. Der R ealit ätsdruck der traum atisiert en Me nschen auf den Schl achtfelder und an der ‚Heimat front‘ verhi ndert e an di eser St elle di e für das nationalsozialistische W eltbild t ypisc he Ideologisi erung und erzwang die implizite Anerkenntnis, dass „Nervenschwäche“
nicht nur als Sel ekt ionsmerkmal ‚unwerten Lebens‘ anzusehen sei, so n dern jeden deutschen ‚Vol ksgenossen‘ selbst treffen kann.
Die Not wendi gkeit eines angemessenen Realitätsb ezuges i m Zusamme n hang von „Nervenschwäche“ spi egelt si ch explizit bereits 1933 in einem
Führerbefehl wider, in dem Hitl er si ch ein Volk wünscht, das seine Ne rven behält. Die Ei nbindung der Anstalt in die „Kraft durch Freude“ Organisation stellt somit die strukturelle Absicherung di eses ambival ent en
Verständnisses dar.

4.3. Anstaltsleitung
Bet racht et man die unterschi edlichen Di rektorenschaft en des Sanatoriums
„Rasemühle“ über die Jahre, so l ässt si ch hinsichtlich der Führung des
Bet riebs neben ei ner anfä ngli chen Konstanz auch ein erheblicher A nspruch an das strat egische R eaktionsvermögen der Anstalt sleitungen e rkennen.
Der Gründer August Cramer stellt e ein Anstaltskonzept auf, wel ches er
über neun Jahre bis zu seinem To d etabli ert e. Sein Nachfol ger, der ehema335

Vgl. ebd.
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lige Oberarzt Quaet -Fasl em führt e den Betrieb bei eini gen Neubauten g etreu dem anfängli chen Leitbild bis zu seinem Abl eben 1927 weiter. In di ese Zeit fi el die erst e Umfunktionierung zum Reservel azarett, wobei der
zivile Patient enbetri eb parallel weit e rhin beibehalt en wurde.
Auch Grimm e kom mentierte als anschließender Direktor das bisheri ge
Therapi eregime als zweckm äßi g und behielt es aufgrund der hohen Z u friedenheit der Patienten bei.
Von 1927 -1934 übernahm R edepenni ng die Leitung und führte während
dieser Zeit vornehml ich Renovi erungsarbeiten an dem Kompl ex durch, der
offenbar bis dahin von seiner Bausubstanz heruntergewirtschaft et worden
war. An der ei gentli chen Behandlung und Aufnahme der P atienten j edoch
blieb weit erhin alles unverändert. Mit der B esetzung der Di rektorenstell e
durch Karl Rapm und im Rahmen der „ Gleichschaltung“ 1934 erwart ete
den Anst altsbetri eb eine bewegte Zeit. Die Aufnahmen rein neurolog ischer Erkrankungen nahmen zu (z.B. postencephalitische S törungen), di e
seit langem bestehende n Behandlungsm ethoden wurden erweitert.

336

Da

sich eine erhöht e Anzahl an Pati enten einstellt e, mussten weitere Ärzte
einges etzt werden. Neben der personell en Aufstockung ging es darum , den
klinischen Allt ag durch die Erweiterung von Freizeitangeboten ( Anlage
von Tenni splätzen, einem Sportplatz und einem Schwimmbad ) einerseits
und einer „straffere Form der Behandlung“ mit mehr klinischen Methoden
andererseits zu verbessern. 337 Rapmund musste während sei ner Amtszeit
mit ers chwert en Bedingungen durch den Kri egse i nbruch zurechtkomm en,
versucht e die Zeit en als Reservel azaret t zu organisi eren und verhinderte
1945 di e Beschl agnahme des S anatorium s durch Besatzungstruppen , indem
er auf die Unentbehrlichkeit des St andort es als Auswei chabtei lung der
Universitätskli nike n Göttingens verwi es und somit eine gänzliche Zwec kentfremdung der Anstalt verhindern konnte.
Während beispi elsweise das Sanatorium „Weilmünster“ nach dem Zweiten
Weltkrieg und seiner Entfrem dung als „Vernichtungsklinik für unwertes
336

Z.B. durch die „Bulgarische Kur“: Behandlung der postenzephalitischer Zustände mit den Alkaloiden der
Belladonnawurzel. Bemerkenswerte Erfolge.. Vgl. Klinisches Wörterbuch, Pschyrembel 1959, S.131
337
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Leben“ zu einem Ki nders anatorium um gestalt et wurde, und somit zu se i nem ei gentli chen medizinischen Auft rag wieder zurückkehrt e, hat di e
„Rasemühle“ si ch von diesem niem als endgülti g entfernt . Di e durchl ebt en
Laz arettzeiten waren von rel ativ kurzer Dauer gewesen und dennoch dem
ei gentli chen medizi nischen Sinn des Heilens gewi dmet. Außerdem wurde
stets recht bal d wi eder der parallel l aufende zivile Anstaltsbetri eb aufg enommen.
Rapmund übergab di e Leit ung der „Rasemühle“ im Oktober 1945 an
Dr. Schwabe, der di e Klinik mit einer stark en Überbel egung vorfand und
sie über di e Zeit des Versorgungsnotst andes bis 1949 führte.
1947 zogen di e Göttinger Kliniken ihre Ausweichabt eilung z urück und die
nun „Niedersächsische Landesheilstätte Rasemühl e“ genannte Institution
nahm mit 150 Bett en die Arbeit wi eder auf.
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5. Zusammenfassung
Die vorgelegt e Arbeit hat si ch mit der Entstehung und Ent wicklung von
Volksnervenheilstätt en in Deutschland und Europa sowie di e Entstehung sgeschicht e des Sanat oriums „Rasemühle“ im Besonderen befasst.
Aufgrund fehlender wissenschaftli cher Untersuchungen zu den herköm mlichen Volksnervenheilstätt en im Nati onalsozialismus soll te die Bedeutung staatlicher und auch privat er Volksnervenheilstätt en für die mediz inische Versorgung i m 20. Jahrhundert erört ert werden. Hierbei rückte die
Entwickl ung der ersten Volksnervenheil stätte, der „Rasemühle“, im Ko n text der Entwi cklung des Neurastheniekonzeptes näher in den Focus. Au sgegangen wurde von einem Wertewandel des Neurastheni ekonzepts unt er
dem Einfluss historische r Begebenheit en, wie z.B. dem 1.Weltkrieg und
dem aufkomm enden Nationalsozialismus .
Grunds ätzlich soll t e untersucht werden, warum eine „Volksnervenheilstä t te“ wie die „Rasemühle“ als st aatli che Institution angesi chts nationalsoz ialistischer Gesundheitspol itik weit erhin bestehen konnt e .
Im Hinbli ck auf den nationalsozialistischen Glei chschaltungsprozess m uss
fest gestellt werden, dass d ie Anst alt „Rasemühl e“ weder von den nati onalsozialistischen Interessen und Einf l üssen noch vom Krieg unberührt
blieb. Denno ch gel ang es der Anstalt , der Einflussnahm e soweit zu bege gnen, dass der Best and und Selbstverst ändnis der Klinik während der Ze i ten des Kri eges und darüber hinaus gesi chert werden konnt e . Die Anal ys e
des Aktenm aterials sowie der weiteren historischen Quel len macht kl ar,
dass di e „Rasemühl e“ weder ein politisches noch ein mediz inisches „W iderst andsnest “ war. Denn weder das Pe rsonal noch seine Lei tung zei chn eten si ch durch deutl ichen politischen Protest gegen di e nati onalsozialist i sche Führung aus. Die vorgelegt e Untersuchung li efer n jedoch Hinweis e
dafür, dass eine spezifische, konkret historische Konstell ati on ursächli ch
zur Stabilisierung der Anst alt bei getragen hat. Di ese „relat ive instituti onelle Autonomi e“ des Sanatoriums ist nach den Ergebnissen der vo rgele gten Unt ersuchungen darauf zurückzuführen, dass sich das S anatorium bemühte, auf die si ch verändernden polit ischen Be dingungen im Rahmen
seiner Handlungsopt ionen flexibel zu reagi eren . Grundlage di eser Flexib i153

lität waren di e st arke wi rtschaftli che St e llung der Anst alt sowie die pe rsönliche Kompromissfähi gkeit der Leitung , die Interessen der Anstalt zu
wahren, auch wenn dies nur über eine vorübergehende Umfunktionierung
des ei gentli chen Behandlungsauftrages zu gewährleist en war.
Die Absicherung der medizinischen Praxis des „Sanatorium s Rasemühle“
während der Zeit der nationalsozialistisc hen Herrschaft verweist auf einen
eher ideologischen Begründungszusammenhang. Verfol gt man die Etabli erung der „Neurasthenie“, so wird eine Entwickl ung si cht bar, die di e se
Krankheit zunächst auf elekt roph ysiol ogischer Grundlage und exogener
Faktoren zu erkl ären versucht, dann aber zur Annahm e eines

endogenen

Dispositionsl eidens gelangt. Es hat also bis zur Herrschaft der Nati ona l sozialisten die Verschiebung von einer soz ialen zu einer biologi schen B egründung der Krankheit st att gefunden. Die Biologisierung der Ursachen
einer Krankheit wi e der „Nervenschwäche“ wäre aber mit dem ideolog ischen Konzept einer ‚arischen Herrenrasse‘ nicht in Einklang zu bringen
gewesen.
Aufgrund dieser ideologi schen „Double -Bind -Situation “ kann das „San atorium Rasem ühle“ auch während der nationalsozialistischen Herrschaft
sein klassisches Therapi ekonzept weit gehend fortsetzen und seine P atie n ten mit den konvent ionellen Mitteln der Milieutherapie auf Staatskost en
behandeln.
Die kritische Würdi gung der untersucht en historischen wie syst ematis chen
Aspekt e des Untersuchungsgegenst andes lässt di e Schl ussfol gerung zu,
dass letztlich di e Beharrungs fähi gkeit im medizinisch -therapeutischen B erei ch - trotz der untersucht en Nuancenverschiebungen – zur Sicherstellung
des Fort best and es der Anstalt während des 2. Weltkri eges und darüber
hinaus beitrug.
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Anhang
Prospekt Rasemühle, S. 3

Undatiert
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Bestimmungen über die Aufnahme von Patienten in das Landessanatorium für
Nervenkranke in Rasemühle (Hannover, 25.6.1934) aus dem Archiv TB:
§1
Aufnahme von Nervenkranken und Erholungsbedürftigen
§2
Anträge zur Aufnahme sind an den Direktor zu richten, er oder der Vertreter entscheiden darüber.
§3
Geisteskranke, Epileptische, Selbstmordverdächtige, Süchtige aller Art, sowie an
ansteckenden Krankheiten Leidende dürfen nicht aufgenommen werden. Kranke,
die besonderer Wartung und Pflege bedürfen, sind ebenfalls von der Aufnahme ausgeschlossen.
§4
Entscheidende Unterlagen sind den Anträgen beizulegen, insbesondere ein ärztliches Zeugnis, dass die in §3 erwähnten Einschränkungen berücksichtigt.
§5
Vor Aufnahme muss das Pflegegeld für mind. 2 Wochen, in Ausnahmefällen für 1
Woche, im Voraus entrichtet werden. Weitere Zahlungen müssen gesichert sein und
werden jeweils im Voraus wöchentlich entrichtet.
Von der Vorauszahlung sind Patienten befreit, für welche Versicherungen, Behörden oder Krankenkassen die Zahlungsverpflichtung übernommen haben.
Das Pflegegeld wird jährlich durch den Haushaltsplan festgesetzt. Kinder <10J. zahlen ¾ des sie begleitenden mütterlichen Elternteils. Für Ausländer beträgt es in
jeder Klasse das Doppelte. Durch das Pflegegeld werden Unterbringung, Verpflegung, ärztliche Untersuchung und Behandlung abgegolten.
Besondere Leistungen (med. Bäder, elektr. Behandlungen, Diäten, Auto- u. Wagenfahrten) sind besonders zu berechnen.
Die Zahlungen erfolgen an die Kasse des Sanatoriums.
§6
Einzelne Patienten können je nach Haushaltsplan zu ermäßigtem Pflegegeld oder
unentgeltlich in der zweiten Klasse aufgenommen werden, sofern sie bedürftig und
würdig sind. Über Anträge auf Ermäßigung entscheidet der Direktor.
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§7
Kleidung und Leibwäsche müssen vom Patienten in sauberem Zustand mitgebracht
und unterhalten werden. Auf Wunsch und auf Kosten der Patienten, übernimmt die
Wäscherei des Sanatoriums die Reinigung.
§8
Die Patienten sind auf ihren Antrag jederzeit zu entlassen, müssen jedoch den Abreisetag eine Woche zuvor dem Direktor anzeigen, anderenfalls wird das volle Pflegegeld für die fehlende Kündigungsfrist in Rechnung gestellt.
Beurlaubungen während des Aufenthaltes werden gesondert abgerechnet.
Der Direktor und sein Vertreter sind berechtigt, Patienten sofort zu entlassen, wenn
sie der Hausordnung zuwider handeln oder aus anderen Gründen nicht für den Aufenthalt geeignet sind, oder die fälligen Zahlungen nicht leisten.
Der Oberpräsident (Verwaltung des Provinzialverbandes, Dr. Gessner)

Betriebs-Luftschutzplan der Rasemühle wurde als „Streng vertraulich“ gekennzeichnet (ausgestellt am 1.4.1940)
Betriebsführer: Dr. Karl Rapmund
Betriebsluftschutzleiter: Wilhelm Günther
Stellv. des Betriebsluftschutzleiters: Emil Metze
Zuständige Polizeidienststelle: Gendarmerie Gruppenposten Rosdorf
Beschreibung der Betriebe (Dienststellen):
Gebäude und deren Benutzung (jeweilige Bettenanzahl + Lage)
1. Hauptgebäude (von 1806 mit Luftschutzkeller)
2. Waldhaus (von 1899)
3. Sonnenhaus (von 1929)
4. Villa (von 1909)
5. Rosenvilla (von 1915)
6. Tannenhaus (von 1848)
7. Verwaltungsgebäude (von 1916)
8. 2 massive Wohnhäuser (für Dr. Rapmund von 1928, für Dr. Schwabe von
1938)
9. 4 Wohnhäuser für Beamte ( von 1922)
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10. Ökonomie (von 1922)
Betriebstechnische Einrichtungen:
1. Hauptgebäude
2. Wirtschaftsgebäude: Maschinenzentrale, Wäscherei, Turnhalle (zuletzt als
Leichenhalle genutzt)
3. Villa: Heizräume mit Kohlenbunker, Benzintank, Hochbehälter der
Wasserleitung
Besonders luftempfindliche Einrichtungen und Anlagen des Betriebes:
1. Ammoniakkühlhaus
2. Lebensmittel-Magazin
Bereitschaftsgruppe:
-

Stärke der Gefolgschaft nach Aufruf des Luftschutzes: 7 weibliche

-

Für die Einsatzgruppe erfasst: 15 männliche, 27 weibliche, 42 insgesamt

-

Stärke der Bereitschaftsgruppe: 7 weiblich

Betriebsfremde Personen:
Täglich 80 Patienten des Sanatoriums
Luftschutzbauten:
Anzahl der unterzubringenden Gefolgschaftsmitglieder: 54 Personen
Anzahl der betriebsfremden Personen: 80 Personen
Gesamtzahl der unterzubringenden Personen: 134 Personen
Hauptgebäude 1: 67,5 qm, 130 cbm, 43 Personen
Hauptgebäude 2: 67,5 qm, 130 cbm, 43 Personen
Hauptgebäude 3: 30 qm, 70 cbm, 23 Personen
Noch benötigte Ausrüstungsgegenstände:
-

S-Masken

-

Volksgasmasken

-

Luftschutzhelme
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-

Armbinden

-

Telefonmaske

-

Handlampen

-

Schutzraumordnungen

-

Geräteverzeichnis

-

Lagerstätten

Betriebsfeuerwehr besteht aus: 16 Personen
Betriebssanitätstrupps: 5 Personen
Trupps für Sonderzwecke: 12 Personen
Beschreibung der Sofortmaßnahmen von a-n
Löschwasserversorgung: Eigene Wasserleitung !
Auflistung der Zusammenstellung von Luftschutz-Geräteliste

Entnazifizierungsverfahren Rapmund
Quelle: Niedersächsisches Staatsarchiv
1.Januar 1946
Von Dr. Rapmund unterzeichnete Angaben am 13.11.1946
Beurteilung zum Entnazifizierung- Antrag von Rapmund
31.3.1947 von Chairman, Unterausschuss Kreis Panel
Rapmund wird in Gruppe 3a eingestuft: Eifriger Nazianhänger, sofort zu entlassen!
Begründung: „ Seit 1933 PG, seit 1933 Sanitäts-Sturmführer, außerdem noch Mitglied in den verschiedensten NS- Organisationen. Bereits laut Bescheid des Oberpräsidenten der Provinz Hannover vom 23.8.1946 Pensionszahlung abgelehnt.
Nach vorliegenden Unterlagen kann eine Entlastung nicht befürwortet werden.
Zeugenunterschrift auf dem Fragebogen fehlt.“
Brief von Rapmund aus der Rasemühle vom 6. September 1946
To the Denazification Panel
H.Q. Mil.Gov. L.K. Gottingen CCC (BE)
Wiedergabe des Textes auf Deutsch:
Rapmund wurde am 23.8.1946 vom Oberpräsidenten der Provinz Hannover in169

formiert, dass er keine Pension mehr ausbezahlt bekommen würde, weil er in der
NSDAP und der SA Mitglied gewesen ist.
Das bestreitet Rapmund auch nicht, aber er sei ja nur in der NSDAP gewesen, da
diese zu der Zeit damals die einzige Partei gewesen sei, die Deutschland vor einer
wirtschaftlichen Katastrophe bewahren konnte und Sicherheit und Ordnung ins
Land bringen konnte.
Rapmund beteuert, er habe nicht gegen Gesetzt und Ordnung verstoßen und der
Beitritt in die SA sei nur aus „medizinischen“ Gründen geschehen.
Er habe während der ganzen Zeit nicht gegen Moral, Menschlichkeit, Gesetz und
Ordnung verstoßen und sein Amt immer pflichtbewusst und menschlich ausgeübt.
Es gäbe keinen Grund die Zahlung seiner Pension einzustellen.
Rapmund beklagt weiterhin, dass er keine großen Ersparnisse habe und wegen Altersschwäche, einer Drüsenkrankheit und Herzproblemen nicht mehr arbeiten
könne.
Von daher wäre die Einstellung seiner Pensionsauszahlung für seine Frau und ihn
eine Bedrohung ihrer Existenz, was wohl auch der Sinn dieser Regelung sei.
Somit lege Rapmund Protest beim Denazificationpanel ein gegen die Entscheidung des Oberpräsidenten.
Brief von Dr. med. Hermann Grimme (Nervenarzt) vom 18.1.1948 aus Hildesheim
„Für Herrn Landesobermedizinalrat Dr. Rapmund gebe ich folgende Erklärung
ab:“
Rapmund sei in Hildesheim und Göttingen immer einer seiner liebsten Mitarbeiter
gewesen, da er folgende Eigenschaften besitze: er sei dienstlich einwandfrei, besäße Gradheit und Ehrlichkeit, sei zu jedem Menschen freundlich. Er habe seine
eigene Person immer zurückgestellt wenn es darauf ankam jemandem zu helfen,
gleichgültig welcher Partei, Konfession oder Rasse dieser Mensch angehörte.
Beim Personal sei Rapmund stets beliebt und hoch geachtet gewesen und sein Beitritt in die Partei sei aus reinem Idealismus geschehen, da er nie Politiker gewesen
sei, sondern nur zu sehr Idealist und zu unbefangen.
Aus diesen Gründen sei Rapmund ein Opfer der Zeit geworden. Als treuer Deutscher habe er eine so undankbare Entlohnung seiner Beamtentätigkeit nicht verdient.
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Über sich selbst schreibt Grimme, dass er zwar kein Parteigenosse gewesen sei,
dennoch aber Opfer dieser Partei geworden sei. Er wäre im Oktober 1943 im Gefängnis gewesen und sei vorzeitig aus seinem Amt entlassen worden.
Brief vom Landesobermedizinalrat A.D. Dr. Gerstenberg vom 23.1.1948 aus
Wunstorf
Dr. Gerstenberg schreibt, dass Rapmund damals in Wunstorf sein Vertreter gewesen sei und dass sie bekannt und befreundet seien. Rapmund sei wissenschaftlich
gut durchgebildet, äußerst zuverlässig und pflichteifrig.
Er habe ein aufrichtiges Wesen und edle Charaktereigenschaften, wodurch er
Wertschätzung und Achtung sowohl bei Vorgesetzten als auch bei Untergebenen
erlangt hätte.
Seine hohe ethische Auffassung würde keine Verstöße gegen die Menschlichkeit
dulden und auch in der Judenfrage sei Rapmund wohlwollend, human und frei von
Gehässigkeit gewesen.
Brief von Landesrat A.D. Dr. Andreae vom 15.2.1948 aus Hannover
Dr. Andreae schrieb, dass er von 1934 bis 1945 verwaltungsmäßig die Aufsicht
über das Landessanatorium Rasemühle hatte.
Er hätte nie beobachtet, dass Rapmund als Direktor typisch nationalsozialistische
Grundsätze durchsetzen wollte.
Rapmund hätte sein Amt gerecht und menschlich geführt und hätte immer dem
Wohle seiner Patienten dienen wollen.
Erklärung / Brief von Dr. Heinz Spickhoff vom 28.2.1948
Dr. Spickhoff gibt an in der Zeit von Januar 1941 bis April 1945 unter Rapmund
als Ass. Arzt gearbeitet zu haben.
Während dieser Zeit habe er Rapmund zwar als Anhänger der nationalsozialistischen Weltanschauung erlebt, aber Rapmund habe nie versucht seine politische
Einstellung seiner Umgebung aufzudrängen.
Seine Amtsführung habe er von ärztlichen und verwaltungsmäßig Gesichtspunkten her sachlich geleitet und politische Äußerungen allgemein und spärlich gehalten.
Rapmund habe ein stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl und hätte grundsätz171

lich einen vermittelnden Standpunkt eingenommen.
„…dabei zeigte er allerdings häufig die Neigung zu übergroßer Nachsicht, und
nicht etwa, wie es der nationalsozialistischen Weltanschauung entsprochen hätte,
zu autoritativ kurzschlüssigen Entscheidungen.“
Zu dem SS-Führer August Klinge, Maschinist in der Rasemühle, und zu dem Ortgruppenleiter Robert Schönberg (Gartenverwalter) habe Rapmund ein eher gespanntes Verhältnis gehabt.
„…außergewöhnliche Bekundung humaner und gerechter Gesinnung anzusehen.
Dass eine derartige Gesinnung tatsächlich vorlag, erwies seine eindeutig ablehnende Haltung dem Euthanasie-Problem gegenüber.“
Eidesstattliche Erklärung vom 6.Oktober 1948
Vier Angestellte der Rasemühle bestätigen, dass Dr. Rapmund als Direktor niemals Druck auf die Gefolgschaft ausgeübt habe, der NSDAP beizutreten, dass er
vielmehr auch allen Nichtparteigenossen ein gerechter, humaner und wohlwollender Vorgesetzter war.
Unterschriften von:
Hildegard Pieper, Prov. Kanzl. Angestellte
Emil Metze, Bademeister A.D.
Frieda Wegener, Schwester
Wilhelm Günther (?), Bademeister
Entnazifizierungs- Entscheidung, Göttingen 16. Oktober 1948, unterzeichnet von
Dr. von Fumetti:
Dr. Karl Rapmund ist gemäß § 7 Ziff. 1a, EVO. v. 3.7.1948 als entlastet festgestellt (Kategorie V)
Gründe:
- Eidesstattliche Erklärungen von Grimme, Andreae, Gerstenberg und Spickhoff
- Rapmund sei zwar überzeugter Nationalsozialist gewesen, aber sei niemals aktiv
gewesen
- Seine Amtsausführung war nicht durch den nationalsozialistischen Glauben
beeinflusst
- Rapmund unternahm keine Versuche andere zu belehren
- Dass er erst nach 6 Jahren San. Sturmführer geworden ist, beweist, dass er auch
172

bei der
SA nicht besonders aktiv gewesen ist.
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