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1. Einleitung 
 

Orientiert  man sich an den Aussagen des Neurologen August  Cramer  

(1860 - 1912) in einer Enzyklopädie aus  dem Jahre 1911, so wurde schon 

1873 die Einrichtung offener Kuranstal ten zur Behandlung von Prodr o-

malstadien psychischer Leiden, chroni scher Neurosen und Rekonvaleszen-

ten von Psychosen gefordert .   

Zum damaligen Zeitpunkt,  als sich die psychiatrische Fachrichtung gerade 

aus der Inneren Medizin emanzipierte,  wurden Vorschläge wie diese nur 

tei lweise gehört  und auch längst  nicht voller Enthu siasmus umgesetzt .  So 

hat es laut  Cramer als Zeitzeugen noch ca.  20 Jahre gedauert ,  bis auf ein 

erneutes Drängen mehrerer  Mediziner (u.a.  Benda, Hofrat  Prof.  v.  Kraft - 

Ebing) hin ein weiterer  Schrit t  in  die Richtung Nervenhei lstättenerric h-

tung getan wurde.  Ausschlaggebend schl ießlich war die Stimme eines sehr 

angesehenen Nervenarztes dieser Zeit  „Erst  der Autorität  des leider zu 

früh verstorbenen Möbius war es vorbehalten, weithin bei  Laien und Är z-

ten Gehör zu finden und sie aus ihrer Lethargie aufzurütteln .“
1
 

Nach dem Beispiel  der damals sehr populären Einrichtung der Volkslu n-

genheilstätten, die zur Bekämpfung der Tuberkulose dienten, entwarf der  

Leipziger Neurologe Paul Julius Möbius
2
 1896 das Konzept der „Volk s-

nervenheilstätten“ zur Behandlung der Neurast henie.
3
 Als „agricole Colo-

nie“ soll ten hier männliche „unbemittelte“ Nervenkranke behandelt  we r-

den und durch körperliche und produkt ive Arbeit  im Freien soll te eine 

Besserung bzw. Heilung herbeigeführt  werden.  Cramer definierte Nerven-

heilstätten als  „ Insti tute,  welche minderbemittelten Nervenkranken in 

landläufigem Sinne unter Anwendung der modernen Lehren der Nerve n-

heilkunde und unter  besonderer Berücksichtigung der Arbeitstherapie und 

Gymnastik Gelegenheit  zur Erholung, Besserung und Heilung geben.“
4
 

                                                 
1
 Cramer 1911, S. 470 

2
 Paul Julius Möbius (1853-1907) 

3
 Möbius 1896 

4
 Cramer 1911, S. 469  
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Die dort  zu behandelnde „Neurasthenie“  s tel l t  eine heute nicht mehr ge-

bräuchliche Diagnose  dar.  Schon der bekannte Psychiater und Direktor der  

psychiatrischen Klinik in Jena Otto Binswanger  (1852 –  1929)
 
schrieb in 

seiner Abfassung über „Die Pathologie und The rapie der Neurasthenie“ 

1896:  

„Die erste und, wie ich gleich hinzufügen will ,  die schwierigste 

Aufgabe besteht  darin,  das Arbeitsgebiet  genauer abzugrenzen, das 

wir hier unter der  Bezeichnung der Neurasthenie zusammenfa s-

sen.[…] , dass es sich hier um Krankheitserscheinungen und 

Krankheitszustände handelt ,  die einer schärferen begri f f l ichen Zu-

sammenfassung infolge ihrer f lüchtigen,  schwankenden und wec h-

selnden Merkmale schwer zugängliche sind.“
5
  

Zu Zeiten ihrer  Hochkonjunktur um 1900 exist ierten unterschied liche De-

finit ionen, die mit  einem gewissen Grad der Deutungsfreiheit  niederg e-

schrieben worden waren. Dennoch wusste selbst  der einfache Bürger zu 

jener Zeit ,  was unter dieser Erkrankung  zu verstehen war,  da ihre Popula-

ri tät  bis  in  den Alltag hineinreichte und selbst  der „kleinste Mann“ b e-

fürchtete,  von ihr betroffen zu werden.  Der hohe Bekanntheitsgrad der 

Neurasthenie im 19.  Jahrhundert  war in  der  gesellschaftl ichen Annahme 

begründet ,  dass die modernen Lebensumstände im Zeitalter der  Industri a-

l isierung einen starken Einfluss auf die Nerven ausübten.
6
 Von daher be-

saß die „Nervosität“ einen ganz eigenen Stellenwert  unter den m edizini-

schen Leiden dieser Zeit  und l ieß sich zunächst  dem Fachbereich der p sy-

chiatrischen Medizin zuordnen. Nach damaliger medizinisch er Auffassung 

beinhalteten die viel fält igen Symptome der Nervenschwäche mit  ihren u n-

terschiedlichen somatischen Begleiterscheinungen das Potential  der Gei s-

teskrankheit ,  deren Ausbrechen durch verschiedene Formen der Behan d-

lung abgewendet werden soll te.
 

Nervensystem und Gehirn verkörperten 

das „modernste“ Organsystem des Menschen, so dass Laien und Wisse n-

schaftler gleichermaßen von diesem System beeindruckt wurden.
7
  

Die zunehmende Popularisierung  des Wissens über die  Krankheit  Nerven-

schwäche führte zu einer  deutl ich steigenden Frequentierung  privater Sa-

natorien und Praxen   und dazu, dass der  Gesundheitsmarkt im Bereich  der 

                                                 
5
 Binswanger 1997, S. 4 

6
 Vgl. Radkau  1998, S. 25 

7
 Vgl. Schmiedebach  2001b, S. 142 
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privaten Behandlung neurologischer und psychischer Symptome  expan-

dierte.  Die Meinungsvielfalt  zu dem Thema der Neurasthenie wurde an-

hand der unterschiedlichen Schwerpunkte,  die gesetzt  wurden deutl ich.  

Mit dem Arbeitsplatz änderte sich häufig auch d ie Patientenklientel ,  so 

dass Universitätspsychiater,  die in  Ambulanzen tätig waren,  durchaus ei-

nen anderen Patientenstamm als niedergelassene „ Nervenärzte“  aufwiesen.  

Diese wiederum behandelten andere Krankheitsbilder  als die etablierten  

Anstalts -Psychiater .  Es soll te dem einzelnen Bürger ermöglich werden, 

auf  eigenen Wunsch einen Aufenthalt  durchzuführen und nicht nur auf 

Anweisung der Fachleute  hin.  Somit erweiterte sich das Spektrum der 

psychiatrischen Krankheitsbilder  und die städtischen Bildungsbürger  er-

höhten zunehmend ihren Anteil  am Patientenstamm.  

Die Anzahl der Heilstätten, die sich der  Behandlung der Nervenschwäche  

annahmen, nahm ab 1899 rapide zu, was eine ganz eigene neue Gesund-

heitskultur der Nervenpflege  begründete .
8
 Viele dieser „Volksnervenhei l -

stätten“  folgten dem Ansatz der Arbei tstherapie ,  wobei  jede Heilanstalt  

ihr eigenes Therapiekonzept basierend auf den jeweiligen Lehrmeinung en 

der führenden Neurologen und Psychiatern des Landes  gestaltete .
9
 

Hierbei wurde besonders  auf die Distanzierung von den herkömmlichen 

„Irrenanstalten“ Wert gelegt ,  was sich sowohl in der  offenen Anstaltsfüh-

rung als auch in der Init iat ive zur Aufnahme durch den Patienten selbst  

zeigte.  Waren auch auf dem Gebiet  der „Volksnervenheilstätten“ zunächst  

nur die zahlungskräft igen Patienten berücksichtigt  worden,  so entstand 

1903 die erste staat l ich finanzierte Anstalt  in der Provinz Hannover,  die 

„Volksnervenhei lstätte Rasemühle“.  So formulierte ihr Gründer August 

Cramer :  „Es muss Gelegenheit  geschaffen werden, auch den nicht Bemi t -

tel ten einen Aufenthalt  in einem zweckmäßig eingerichteten und geleit e-

ten Sanatorium zu ermöglichen. Auf diese Weise wird in nicht wen igen 

Fällen dem vorgebeugt werden, dass die unterstützungsverpflichteten G e-

meinwesen dauernd arbeitsunfähige und chronische Geisteskranke zur 

dauernden Fürsorge erhalten“
10

.  

                                                 
8
 Vgl. Hofer 2004, S. 380 ff.  

9
 Vgl. Nolte 2001, S. 188  

10
 Bericht Cramers an den Provinzialausschuß vom 20.07.1902 über Bedeutung und Wert einer solchen  
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Es soll te auch den f inanziell  minderbemittel ten Bürgern die Möglichkeit  

der Gesundung zutei lwerden. Dieses Anliegen wurde im Sanatorium „R a-

semühle“ viele Jahre gelebt und verwirkl icht.   

1.1. Fragestellungen 

Die Entstehung und Entwicklung von Volksnervenheilstätten in Deutsc h-

land und Europa sowie die Entstehungsgeschichte des  Sanatoriums „Ra-

semühle“ im Besonderen wurden medizinhistorisch für die Zeit  von 1880 

bis 1933 ausführlich aufgearbeitet .  Neben Heiner Fangerau, Karen Nolte,  

Joachim Radkau,  Edward Shorter  und Christ ina Vanja gibt  es noch zah l-

reiche Autoren, die über die Verwendung und  den Aufbau von Nervenhei l-

stätten bis zu diesem Zeitpunkt berich ten. Die Arbeiten für  die Zeit  nach 

1933 betreffen zum großen Teil  psychiatrische Heilstätten,  die nicht zu 

den Volksnervenhei lstätten zählten, und  die im Rahmen der Eutha-

nasieprogramme im „Dr i t ten Re ich“ zu Tötungszwecken psychiatrisch Er-

krankter verwendet wurden. Wenig Literatur jedoch findet man zu den 

herkömmlichen Volksnervenheilstätten im Nationalsozialismus, ihre Leg i-

t imation und den Stand, den sie nicht  nur vor dem polit ischen Hinte r-

grund,  sondern auch aus Sicht  der Öffentl ichkeit  einnahmen.  

Um diese Forschungslücke zu schließen,  soll  die Bedeutung staatl icher 

und auch privater  Volksnervenheilstätten für die medizinische  Versorgung 

im 20. Jahrhundert  erörtert  werden.  Hierbei rückt die Entwicklung der ers-

ten Volksnervenheilstätte,  der „Rasemühle“,  im Kontext der Entwicklung 

des Neurastheniekonzeptes näher in den Focus.  Die Entwicklung dieses 

Konzeptes  vom Jahre 1880 bis 1945 sol l  anhand der  Darstellung wissen-

schaftl icher  und populärwissens chaftl icher Meinungen skizziert  und durch 

die vorliegenden historischen Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet  

eingeordnet werden.  Anzunehmen ist  ein  Wertewandel des  Neurasthenie-

konzepts  unter dem Einfluss historischer Begebenheiten, wie z.B. dem 

1.Weltkrieg und dem aufkommenden Nationalsozialismus . Diesbezüglich  

spielt  die fragliche genetische Disposit ion der Erkrankung  vor dem Hin-

tergrund des nationalsozialist ischen Verständnisses der Vererbungslehre  

                                                                                                                                                    
    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 



5 

 

eine wichtige Rolle,  die mit  der  denkbaren Hinwendung von einer exogen 

zu einer endogen betonten Komponente in ihrer Äti ologie weitere Fragen 

aufwirft  und somit auch den berechtigten Bestand der Volksnervenhei l-

stätte in ihrer praktizierenden Form unter einem veränderten Verständnis  

in Frage stell t .  

Warum wurde im „Drit ten Reich“ eine Nervenerkrankung,  deren Ausbi l -

dung auf eine erbliche Ursache zurückgeführt  wurde, weiterhin behandelt?  

Eindringlicher noch drängt sich die Frage auf,  warum diese Behandlung 

unverändert  im Rahmen der Milieutherapie erfolgte und kontinuierl ich 

staatl ich finanziert  wurde.  

Grundsätzlich soll  untersucht werden, warum eine „Volksnervenheilstätte“ 

wie die „Rasemühle“ als staatl iche Insti tution angesichts nationalsoziali s-

t ischer Gesundheitspoli t ik weiterbestehen konnte.  Im Einzelnen ist  som it 

auch der Frage nachzugehen, i n welchem Maße die Volksnervenheilstätte  

„Rasemühle“,  ihr Personal sowie die medizinische Praxis  dem Prozess der 

„Gleichschaltung“  1934 unterlagen.  Leider sind bezüglich des staatl ichen 

Sanatoriums „Rasemühle“ nur wenige Lit eraturquellen vorhanden, wie 

zum Beispiel  die Texte von Heiner Fangerau
11

,  auf die sich die Ausfüh-

rungen stützen können. Andernorts wird das Sanatorium nur in aller Kürze 

erwähnt,  um seine Bedeutung als erste staatl iche Nervenheilanstalt  in 

Deutschland zu kommentieren.  Abhandlungen, die die spätere Entwic k-

lung der Anstalt  ab der  Zeit  des Nationalsozialismus behandeln,  l iegen in 

der  aktuellen Literatur noch nicht  vor ,  bis auf  einen - von der Autorin 

mitveröffentl ichten  - Beit rag zu Zwangsarbeitern in der  Regi on Göttin-

gen.
12

  

Die Bearbeitung der Fragestellung unter dem Aspekt der Dialektik von 

Form und Inhalt  verweist  auf die Notwendigkeit  sowohl die strukturelle  

als auch die medizinisch-konzeptionelle Entwicklung des Nervenheilsan a-

toriums in den Blick zu nehmen . Daraus ergeben sich folgende Bearbe i-

tungsdimensionen:  

                                                 
11

 Fangerau 2005, S.1-3    
12

 Rusch et al. 2007, S. 213-228  
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1.  Insti tutionelle und personelle Entwicklung des Sanatoriums „Ra-

semühle“  im Nationalsozialismus unter dem Aspekt der Gleichscha l-

tung.  

2.  Wandel des Neurastheniekonzepts und seine Auswirkungen  auf die 

medizinisch-therapeutische Praxis in de r „Rasemühle“ während des 

Nationalsozialismus.  

3.  Einflüsse der nationalsozialist ischen Gesundheitskonzepte auf den 

Anstaltsall tag und seine bestehenden Strukturen.  

 

Zu 1.  

Im Einzelnen werden  mit  der Erschließung des Anstalt skonzepts  verschie-

dene Ebenen der Sanatoriumsgeschichte bearbeit et .  Die Anstalt  wird 

durch die institutionell -administrative Ebene  in den historischen Kon-

text eingegliedert ,  wozu die Erörterung der Entwicklung von Nervenheil s-

anatorien und besonders  ihr Stand in der damaligen Phase des Zweiten 

Weltkriegs herausgearbeitet  werden . Ein besonderes Augenmerk l iegt  

hierbei auf den Veränderungen, die sich mit  Einzug des nationalsozialist i-

schen Regimes in den Anstaltsall tag des Sanatoriums „Rasemühle“ erg e-

ben haben.  Die Umsetzung nationalsozialist ischer Ideologien und die Sp u-

ren der „Gleichschal tung“  werden an dieser Stelle näher beleuchtet .  

Einen Aspekt der insti tutionellen Entwicklung stell t  die wirtschaftl iche 

Seite der Anstalt  dar .  Waren die staatl ichen Subventio nen so umfangreich, 

dass sie zu einer Belastung der damaligen Provinz Hannover führen kon n-

ten oder aber verhielt  sich der Sanatoriumsbetrieb geradezu unauffäll ig 

und sogar nützlich,  so dass eine Schließung weder von Nöten noch von 

Vorteil  gewesen wäre?  

Die so genannten „selbstzahlenden“ Patienten, welche durch ihre Za h-

lungskraft  eventuell  maßgeblich zum Gesamterhal t  der Anstalt  beigetra-

gen haben,  stel len in diesem Zusammenhang einen wichtigen Faktor dar.  

Der Einsatz von Zwangsarbeitern auf dem Sanatoriumsge lände wird so-

wohl unter dem Aspekt der Wirtschaftl ichkeit  als auch der Einbindung der  

Anstalt  in die nationalsozialist ischen Strukturen untersucht.  Zwar handel-
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te es  sich um ein populäres und angesehenes  Sanatorium für Bürger der  

Mittelklasse,  doch ob diese r ursprüngliche Gründungs gedanke konsequent 

während Krisenzeiten weitergelebt werden k onnte,  bleibt  zu hinterfragen.  

Die Verwendung der Anstalt  in  den Kriegsjahren ist  nicht  nur von wir t-

schaftl icher Seite her ein bedeutsamer Punkt.  Der Nutzen bestehender me-

dizinischer Strukturen durch die Einrichtung von Reservelazaretten und 

darüber hinaus auch die Investi t ion in ebendiese werd en gesondert  behan-

delt .  Die Außendarstellung der „Rasemühle“ wird anhand von Pressenac h-

richten der damaligen Zeit  nachvollzogen un d gewährt  einen Einblick in  

die damals getätigten Propagandaleistungen. Hieraus ab geleitet  kann so-

wohl eine Interpretation möglicher Intentionen der damaligen Betreiber  

zur weiteren Bewirtschaftung des Sanatoriums erfolgen als auch das A n-

sehen der Anstalt  in  der Öffentl ichkeit  reflektiert  werden.  

Im Zusammenhang der  geschichtl ichen Aufarbeitung  des  Sanatoriums  

werden die Direktorenschaften und ihr Einfluss auf st rukturelle  und i n-

halt l iche Veränderungen dargestell t .  Hierbei fäll t  besonders  der Rolle des 

Chefarztes Karl  Rapmund eine besondere Bedeutung zu, da dieser die g e-

samte Zeit  des  Nationalsozialismus über die Leitung der  „Rasemühle“ i n-

nehatte.  

Die Veränderungen im ärztl ichen Anforderungsprofil  eines Klinikleiters 

unter den gegebenen po li t ischen Umständen und die sich hieraus ergeben-

de Rollenkonflikte werden  anhand biographischer Aufarbeitung   privater 

und geschäftl icher Korrespondenzen untersucht .  

 

Zu 2.   

Direkt verknüpft  mit  der Entstehung von Nervenheilanstalten ist  neben der  

Differenzierung der  Neurol ogie und Psychiatrie besonders  die Diagnose 

der Neurasthenie.  Hier wird der medizinische Diskurs  aufgearbeitet ,  wel-

cher das Anstaltskonzept,  die Diagnosen und die Therapieansätze in  das 

zeitgenössische, wissenschaftl iche und populärwissenschaftl iche Ve r-

ständnis einordnet.  Anhand der Diagnose der Neurasthenie soll  geprüft  

werden, ob die mit  ihr verknüpften  Therapiekonzepte  umgesetzt  wurden 
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und inwieweit  die diagnostischen Kriterien und therapeutischen Verfahren 

einer Konstanz bzw. einem Wandel unterlagen.  Hierbei l iegt  das Hauptau-

genmerk auf dem angenommenen genetischen Faktor der Neurasthenie .   

In  diesem Zusammenhang markiert  die Darstellung der  Patientenklientel  

des „Sanatorium Rasemühle“ einen wei teren Schwerpunkt der Unters u-

chungen.  Für die Jahre von 1938-1942 wird anhand der Patientenakten u n-

tersucht ,  inwiefern die medizinischen und sozialen Daten mit  dem herau s-

gearbeiteten Krankheitsverständnis einhergehen.  

Der Weiterbestand des Sanatoriums während des Nationalsozialismus in 

seiner ursprünglichen Funktion wirft  die Frage auf,  in welche Richtung 

sich das Diagnosespektrum entwickelt  bzw. verändert  hat .  Vollzog sich 

ein Wandel  von der heilenden Fürsorge hin zu einer Form der Konsti tut i -

onshygiene?  

Der Umgang mit  Nervenschwäche und mit  Patienten in  dieser bri santen 

Epoche deutscher Geschichte wird anhand von Einzelschicksalen unter der  

Begutachtung und Behandlung eines ärztl ichen Direktors ,  der Parteimi t-

glied der NSDAP war,  nachvollzogen.  

 

Zu 3.  

Im Hinblick auf die praktische Umsetzung des  „Gesetzes zur Verhütung 

erbranken Nachwuchses“ (GzVeN) im Anstaltsall tag wird der eventuell  

bestehende Rollenkonflikt  des Anstalts lei ters bearbeitet .  Betrifft  dieses 

Gesetz zur Zeit  der  nationalsozialist ischen Herrschaft  jede medizinische 

Einrichtung gleichermaßen, so gewinnt  die Beschäftigung des  Klinikdirek-

tors am Erbgesundheitsobergericht Celle in diesem Zusammenhang eine 

besondere Bedeutung. Wie ausgeprägt  sich die nationalsozialist ischen 

Einflüsse auf Struktur und Inhalt  der Insti tution „Rasemühle“  auswirkten, 

wird unter anderem anhand von Vernetzungsaspekten des  Sanatoriums und 

der NS-Organisation  „Kraft  durch Freude“  (KdF) untersucht.  
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1.2. Stand der Forschung 

1.2.1 Neurasthenie  

Verschiedene Meinungen von Historikern und Wissenschaftlern lassen 

sich bezüglich der „Karri ere des Neurastheniekonzeptes“ differenzieren . 

Mathew Thomson bedauert  ihr Verschwinden, da sie damals sowohl von 

Patienten, als auch von Arztseite aus durch private Elemente eine vert ra u-

ensvolle Beziehung gestärkt  habe. Die soziale und private Anamnese de s  

Patienten sei  damals  noch sehr viel  wichtiger  genommen worden und g e-

nauer analysiert  worden.
13

 Andere Autoren blicken sehr kri t isch auf das 

Geschehene zurück und sind teilweise der Meinung, dass die Neurasthenie 

keine physiologische Pathologie besaß, sond ern lediglich in  einen sozi a-

len Kontext eingebracht werden könne. So etwa sei  der vermeintl iche Be-

gründer der Diagnose, Georg Miller Beard
14

,  selbst  neurasthenisch gewe-

sen und  habe seine eigenen Erfahrungen auf die Bevölkerung übertragen .,  

Auch habe das gesamtgesellschaftl iche, al lgemeine  emotionale Geschehen 

nicht genügend Berücksichtigung erhalten ;  vor allem bliebe unberücksich-

tigt ,  dass die hohe Anzahl der Neurastheniker unter den Ärzten zu der A k-

tuali tät  und vermehrten Forschung auf diesem Gebiet  geführ t  habe.
15

 

Die Geschichte der „Neurasthenie“  präsentiert  sich als ein umfänglich er-

schlossenes Forschungsgebiet .  Hierbei wurde diese Diagnose, die sich zu 

einem regelrechten Kulturzustand
16

 ausgebreitet  hatte ,  unter mehreren As-

pekten untersucht.  Neben der  ätiologischen Einordnung, der Symptomatik 

und ihrer Behandlungsmethoden wurden auch die  gesellschaftl ichen Hin-

tergründe und Auswirkungen der Nervenschwäche umfangreicheren Ana-

lysen unterzogen. In den Blick genommen wurden dabei u.a.  geschlecht s-

bezogene Differenzierungen der Erkrankung und ihre öffentl iche Wah r-

nehmung. Darüber hinaus wurd e die Neurasthenie im mili tärischen Kon-

text  wissenschaftl ich betrachtet .
17

  

                                                 
13

 Thomson  2001, S. 89-90  
14

 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. Wes-

sely  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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Ätiologie  - In der  ärztl ichen Terminologie war die „Nervosität“ den so 

genannten „funktionellen Neurosen“ zugeordnet,  so dass deutl ich wurde,  

dass es sich um eine Erkrankung der Nerven ohne deutl iches anatomisches 

Korrelat  handele.
18

  Die Neurasthenie wurde als eine Krankheit  des Gei s-

tes angesehen,  der sozialen Gegebenheiten und der  Konsti tution. Und sie  

war allgegenwärtig.
19

 Ordnet man die Neurasthenie in  eine Chronologie 

der damaligen, populären Leiden des  19. Jahrhunderts ein,  so wird deut-

l ich,  dass sowohl die Neurasthenie als auch die Hysterie direkt auf das  

verbreitete Bild der  Spinalirri tat ion folgten ,  einer Erkrankung, die als 

Entdeckung der sensorischen Eigenleistung auch als Organ für die Lokal i-

sation der Seele gehandelt  wurde, jedoch mit  Aufkommen der Neurasth e-

nie und der späteren Neurose an Bedeutung verlor.
20

 

Symptomatik  -  Die meisten zeitgenössischen Autoren medizinischer 

Schriften st immten darin überein,  dass die Neurasthenie  vom äußeren Er-

scheinungsbild her  häufig keine körperlichen Gebrechen offenbarte.  

Symptome wie reizbare Schwäche,  M attigkeit ,  Verdauungsstörungen und 

Ermüdung waren möglich und es fiel  schwer,  eine Grenze von körperl i-

chem zu mentalem Leiden zu ziehen .  

Therapiekonzepte  -  Die allgemeinen pharmazeutischen Mittel  auf dem 

Markt basierten auf der Idee der besseren Ernährung des Nervensystems 

und enthielten z.B. Lecithin,  welches durch die Phosphorsäure eine Beein-

flussung des Nervensystems herbeiführen soll te.  Die „Sprungkraft“ der 

Nervenfasern soll te  wiederhergestell t  werden,  eine ergänzende Behan d-

lung zur Energiesteigerung lag in der Nutzung der  Elektrotherapie,  welche 

schon zu Anfangszeiten des Neurastheniegedanken beworben wurde. 

Ebenso soll ten Ablenkungen vom Alltag, Ruhe und Arbeitstherapie beso n-

ders in der Abgeschiedenheit  von Heilstätten und Sanatorien ihre heilende 

Wirkung entfalten.  

Wilhelm Geberth hat  die Neurasthenie in der Naturheilkunde  untersucht 

und setzt  sich unter  Berücksichtigung verschiedener Lehrmeinungen auch 

mit  der Auffassung auseinander ,  Neurasthenie werde um 1900 als eine 

                                                 
18

 Vgl. Fischer-Homberger  1975 
19

 Vgl. Neve 2001, S. 141ff.  
20

 Vgl. Fischer-Homberger 1970, S. 108  
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moderne Erscheinungsform der früheren Seelenerscheinungen und der 

Empfindsamkeit  in der Zei t  der Romantik  verstanden.
21

 Er weist  darauf 

hin,  dass  es schon etwa 100 Jahre vor der öffentl ichen Neurastheniedi s-

kussion naturheilkundliche Ansätze und Therapieformen der  Nerve n-

krankheiten gab. Diese wurden in Form von Wasser - und Naturheilansta l-

ten angewendet und basierten u.a.  auf dem „Mesmerismus“
22

.  Hierbei 

spielten sowohl die statische Elektrizi tät  als auch physikalische Wir-

kungsmechanismen eine Rolle,  die später von Schulmediz inern wieder 

aufgegriffen wurden, jedoch direkt  als  physikalische Reize Verw endung 

fanden. Sowohl die Naturheilkunde als auch der Schulmedizin tei l ten laut  

Geberth im Bezug auf die  Neurasthenie die Gemeinsamkeit ,  dass sie im 

Rahmen ihrer jewei ligen Einflussnahme die Weiterentwicklung der Su g-

gestionstherapie und somit der Psychothe rapie gefördert  haben.
23

 

Im Anschluss an den Ersten Weltkrieg wurde das vorher  omnipräsente 

Thema der Neurasthenie  in Zeitschri ften der Naturheilkunde rar .  Die n a-

turheilkundliche Auffassung zu diesem Leiden ging nun davon aus ,  die 

Neurasthenie - durch Überanstrengung hervorgerufen  -,  von anderen Neu-

rosen oder Gemütskrankheiten zu unterscheiden.  

 

Gesellschaftl iche Bezüge  -  Da es für möglich gehalten  wurde, dass die 

„Nervosität“ in eine Gei steskrankheit  übergehen konnte,  hatten die Pati-

enten Bedenken, mit  psychisch Kranken gleichgestell t  zu werden.  Gesel l-

schaftl ich herrschte die Sorge vor zivil isatorischen  Verfallserscheinungen  

und die Nervenschwäche grassierte als Verunsicherungspotential .
24

 

In der öffentl ichen Wahrnehmung  ergab sich zwar durch die Populari tät  

der  Neurasthenie auch eine  Steigerung des Bekanntheitsgrades für  Neuro-

logen und Psychiater und somit ein wirtschaftl icher Nutzen,  jedoch traten 

andere Krankheiten durch die schwindende Aufmerksamkei t  in den Hi n-

tergrund. Einige Ärzte zogen aus der  Diagnose der Neurasthenie insofern 

ihre Vorteile,  dass  sie aufgrund des wechselnden und teilweise undi ffe-

renzierten  Krankheitsbildes  dieses an ihre therapeutischen Ress ourcen an-

                                                 
21

 Vgl. Geberth 2004, S.11 und S. 85  
22

 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 ernsthaft  behandelt  und erforscht  wu r-

de, war nachher vi el leicht  nur noch ein guter  Grund ,  Patienten in  die Pra-

xis zu locken.
25

 

D ie Verbreitung der „Massenerkrankung“  fand rasend schnell  stat t  und 

erfasste in zunehmendem Maße  nicht nur den amerikanischen, sondern 

auch den europäischen Kontinen t.
26

 In England erlag ein großer Teil  der 

Gesellschaft  der Neurasthenie ,   galt  doch diese Erkrankung nicht nur als  

eine Befindlichkeitsstörung,  sondern auch in ihrer starken Verbreitung  als  

ein  Kulturzustand und Ausdruck der rapiden Modernisierung.
27

 Anfangs 

hat  sie sich auf hochgestresste Geschäfts leute beschränkt,  gal t  als Zeichen 

für Modernität  und Unentbehrlichkeit ,  fast  schon als chic.
28

 Schließlich 

betraf  die „Nervosität“  auch Frauen und die  breite  Masse der  Bevölke-

rung.  Es gab nicht  genügend Spezialisten für  die Vielzahl von Patienten, 

so dass  jeder praktizierende Arzt sich mit  der Materie auskennen sol l te.   

Es zeigte sich, dass  die Therapieangebote -  unabhängig von ihrer  Form - 

mehr Abnehmer fanden je wissenschaftl icher sie untermauert  wurden.  

Doktor- oder Professorenti te l  in den Werbetexten dienten der Unterst re i -

chung der Wissenschaftl ichkeit  der Produkte und führten ganz offensich t-

l ich zu einem größeren Vertrauen  in  der  Bevölkerung. Dieser Zusamme n-

hang verdeutl i cht gleichzeit ig ,  dass sich die Bevölkerung bei der Behan d-

lung von Neurasthenie einen Lösungsansatz auf der Ebene der Physiologie 

erhoffte.  So zielten z.B. Vermarktungsstra tegien vor diesem Hintergrund 

auf Ehefrauen in ihrer Rolle als Hausfrau und Familien-Ärztin,  die den 

Ehemann an der Front mit  Produkten gegen al lgemeine Schwäche versorg-

ten.
29

 

Die Neurasthenie war - so der Historiker Joachim Radkau - Motor in vie-

len Bereichen,  wie zum Beispiel  dem Versicherungssektor,  den poli t ischen 

und kulturellen Bewegungen und auch der Sanatoriums - u.  Naturheilkun-

de-Entwicklung.
30

 

                                                 
25

 Vgl. Sengoopta 2001, S. 97 ff.  
26

 Vgl. Radkau 1998, S. 144 ff. 
27

 Vgl. Nolte 2001, S. 185  
28

 Vgl. Radkau 1998 oder  Gijswijt-Hofstra und Porter 2001  
29

 Vgl. Schmiedebach 2001, S.234 
30

 Vgl. Radkau 2001, S. 209 ff  
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Auch wurden Zusammenhänge der Neurasthenie mit  dem kultur-

pessimistischen „fin -de-siecle“ angestell t ,  wobei es laut Marijke Gijswijt -

Hofstra,  Professorin für „Social  and Cultural  History“  an der  Universität  

Amsterdam, spekulativ sei ,  einen Ursache-Wirkungszusammenhang in Be-

zug auf die Fragen,  was zuerst  vorhanden war und was letztl ich woraus 

entstanden ist ,  zu postulieren .
31

 

Der Medizinhistoriker Heinz -Peter Schmiedebach hat  die öffentl iche Mei-

nung zur Neurasthenie in  der damaligen Zeit  anhand zweier populärer 

deutscher Zeitschri f ten untersucht .  Anhand der  „Gartenlaube“ und dem 

„Simplicissimus“ konnte er aus der Formulierung und Gestaltung von A r-

t ikel  und Werbeanzeigen die Affinität  der  Bevölkerung im bürgerlichen 

Milieu der  Mittelklasse zu diesem Thema herleiten und hieraus schluss-

folgernd den damaligen Tenor in der  deutschen Gesellschaft  deuten. Als 

häufiger Adressat  der Werbung für Hei lmittel  gegen Neurasthenie  galten 

Männer,  wobei al le  Autoren eine spezielle,  individuelle Disposit ion zum 

Auftreten einer  Neurasthenie einräumten. Manchmal wurde sie auf  ein 

schwereres Kindhei tserlebnis oder aber genetische Faktoren zurück ge-

führt ,  al lerdings wurden auch Faktoren wie  Schulform, Arbeitsbedingun-

gen,  Städtestrukturen und die Entwicklu ng von Moral  mitverantwortl i ch 

gemacht .  

Geschlechtsspezif ische Bezüge  -  Weitere Analysen der neurasthenischen 

Erkrankung unter geschlechtsspezif ischen Gesichtspunkten  erfolgten ne-

ben dem bereits erwähnten Heinz-Peter Schmiedebach durch Hans-Georg 

Hofer und Karen Nolte,  wobei sich auch widersprüchliche Geschlechtsz u-

schreibungen finden lassen. Der Diskurs von Neurasthenie brachte die 

Wichtigkeit  der psychiatrischen Fachrichtung über sexuelle Störungen und 

eine Erweiterung des psychiatrischen Aufgabenfeldes im Alltag mit  sich.
32

 

Männliche Schwäche wurde laut Hofer als Folge   besonderen Engagements  

gesehen und war somit sogar prestigefördernd. Das individuelle Versagen 

wurde posit iv bewertet  und war aller  Fürsorge wert .  Die Kultur des For t-

schrit ts  forderte von den Nerven der Männer Tribut,  so dass die Grenze 

                                                 
31

 Vgl. Gijswijt-Hofstra und  Porter 2001, S. 26 f  
32

 Vgl. Kaufmann  2001, S. 162 ff 
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zwischen „harter“ und „weicher“ Männl ichkeit  verschwamm.
33

 Schmiede-

bach hingegen beschreibt ,  dass die Bezeichnung der „Männlichen Neura s-

thenie“ als eine Metapher für sexuelle Schwäche und Impotenz galt .  B e-

züglich der „weiblichen Neurasthenie“ herrschte seit  den Erläuterungen 

von Richard v.  Kraff t -Ebing
34

 die Ansicht,  dass besonders die intellektuell 

beanspruchte Frau als prädisponiert  für  neurasthenische und hysterische 

Erkrankungen war.  Karen Nolte zeigt  anhand der Auffassung v.  Krafft -

Ebing weiterhin auf,  dass sich die soziale Stellung der Frau zu Kaiserze i-

ten in einem Umbruch befand, in der  

 „[…]  das Weib in seiner  gegenwärtigen Uebergangsperiode zu e i -

ner geänderten socialen Stellung die nöthige Widerstandskraft  des  

Nervensystems bei der Verfolgung und Ausübung von bisher dem 

Manne zugekommenen Berufsstellungen vielfach nicht besitzt .“
35

  

Auch trugen bei  Frauen besonders die Konflikte des Ehelebens zu nerv ö-

sen Erkrankungen bei,  so dass  speziell  die häuslichen Verhältnisse von 

Ärzten als wesentl iche Ursache ihrer  „Nervenleiden“ angesehen wurden.  

Eine Besserung wurde häufig durch Ruhe, Gesprächstherapie und A n-

staltsroutine,  sowie durch das Getrenntsein von den Ehemännern erzielt .  

Während die Sexual i tät  bei  nervösen Männern eine zentrale Rolle spielte ,  

wurde diese Ursache bei  neurasthenischen Patientinnen nicht öffentl ich 

thematisiert .
36

 Während des Ersten Weltkrieges zeigten sich die männl i-

chen Käufer als die Hauptinteressensgruppe für Produkte zur Behandlung 

der Neurasthenie .  Somit wurden auch einige Produkte geziel t  gegen Sex u-

alstörungen angepriesen, um speziell  das  Gehirn,  Rückenmark und die S e-

xualorgane zu stärken.  

Militärische Bezüge  Martin Lengwiler  beschäftigte sich besonders mit  

der  Militär-Psychiatrie ,  die ab 1890 als  spezieller  Seitenzweig der  deut-

schen Psychiatrie erwuchs. Zu den herausragenden Psychiatern,  die sich 

hiermit  beschäftigten, gehö rten Emil Kraepelin,  Richard von Krafft -

Ebing, Carl  Westphal und Theodor Ziehen. Unter dem Banner des Mili tärs  

                                                 
33

 Vgl. Hofer  2004, S. 380  
34

 Richard von Krafft-Ebing (1840-1902): Deutsch-österreichischer Psychiater und Rechtsmediziner,  

    Professor für Psychiatrie in Straßburg und Graz, später auch Professur der Neurologie. Schwerpunkte:  

    Neurologie, Sexualpathologie, Kriminal- Psychologie. Werke u.a.: „Psychopathia sexualis“, „Lehrbuch der  

    Psychiatrie“, „Die Melancholie“, „Über gesunde und kranke Nerven“. 
35

 Nolte 2001, S. 191  
36

 Vgl. ebd., S. 189-191 
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konnten optimale Voraussetzungen für  Studien genutzt  werden, da die 

Probanden aus einer ausgewählten Kohorte bestanden. Eine erste Kon-

junktur erlebte die  Mili tärpsychiatrie   während der Zeit  des Deutsch-

Französischen Kriegs 1870-1871, in dem sich Psychiater  besonders mit  

der Kriegsneurose beschäftigt  hatten. Da anschließend jedoch die Armee 

einen besonders erfolgreichen Status in  Deutschland eingenommen hatte, 

war kein Platz  mehr für die pathologischen Seiten des Mili tärs und anstel -

le der „Mili tär-Psychose“ kamen zei tgleich Synonyme wie „Neurasthenie“ 

und Hysterie“ auf,  die  s ich auch in  der Armee etablierten.
37

 

Einen deutl ichen mili tärischen Bezug stell t  auch Joachim Radkau her.  So 

ist  er der Ansicht ,  dass sich die nervöse Anspannung des imperialist ischen 

Deutschlands in den Gefechten des Ersten Weltkriegs  ent laden musste .  

Die sexuelle Tabuis ierung der Kaiserzeit  mit  ihrem hohen psychischen 

Krankheitspotential  verlor sukzessive an Gewicht.  Die Umleitung der  

Triebenergie durch den Krieg verringerten tendenziell  sexuell  induzierte  

Gewissensbelastungen. Der mili tärische Einfluss  im Zusammenhang der  

Neurastheniedebatte betraf aber laut Radkau nicht nur den Bereich des 

gesellschaftl ichen Moralbewusstseins,  sondern erweiterte auch den g e-

samtgesellschaftl ichen Diskurs etwa in der Frage: „ Städte als Orte von 

Krankheit“  oder  der Debatte um die  „Schulüberbürdung“ .
38

 

 

Heiner Fangerau beschreibt  im Kontext der  Neurasthenie  den Bereich der  

nervösen Erkrankungen, der weiterhin  während und nach den Kriegszeiten  

Bestand hatte.  Soldaten  hätten aufgrund der traumatischen Kriegsereig-

nisse  unter einer konvulsiven Symptomatik ,  die  als  „Kriegszit tern“ be-

zeichnet wurde , gel i t ten.  Da die betroffenen Soldaten eine beträchtl iche 

Anzahl des Heeres darstell ten,  wurde schon während des Krieges ve r-

sucht,  sie mit  unterschiedl ichen therapeutischen Anwendungen wieder 

einsatzfähig zu machen. Da sich  jedoch auf Dauer kein Hei lmittel  gegen 

diese Art  der hysterischen Neurose bewährt  hat te,  musste eine Entschei-

dung getroffen werden , wie mit  den Soldaten umgegangen werden soll te .  

Formell  hatten die Betroffenen das Recht eine Unfallrente zu beantragen,  

                                                 
37

 Vgl. Lengwiler 2003 
38

 Radkau 2001, S. 209 ff 
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die Beträge hierfür  al lerdings drohten die finanziellen Ressourcen des 

Staates  zu überlasten. Mit der  Kriegstagung des deutschen Vereins für 

Psychiatrie im September 1916 kam es offiziell  zur Betonung der endoge-

nen Komponenten als Verursacher der Kriegsneurosen.  Ohne eine ps y-

chisch schwächliche Konsti tution wäre es nicht möglich ,  als „Kriegszit te-

rer“ zu enden, so dass damit auch jegliche Versorgungsansprüche im 

Rahmen der Unfallrente hinfä ll ig waren.
39

 Diese Ereignisse schienen sich 

im Verlauf der Geschichte zu wiederholen. Ein ähnlicher Kontext war ge-

gen Ende des 19. Jahrhunderts  bereits in den USA verhandelt  worden,  als 

die sich häufenden Zugunfälle  im Lande,  Mediziner,  Anwälte und Richter  

vor die Frage stell ten,  ob eine neurologische Störung ohne physiolog i-

sches Korrelat  zu einer Schadensanspruch sregelung führen könne.
40

 

Zusammenfassend lässt  sich zu diesem Komplex festhalten, dass  der Erste 

Weltkrieg den Rückzug der Neurasthenie markiert e.  Bis dahin sei  diese 

Diagnose von Vortei l  und Nutzen für einige Berufsgruppen, wie Ärzte und 

Psychiater gewesen,  da so  mancher Patient aus der Mittel - und Ober-

schicht durch die Behandlung der Neurasthenie gewonnen werden k onnte.  

Die Erkrankung war auch ein Geschäft ,  von dem letztl ich mehrere Diszi p-

l inen von der Psychiatrie  über die Psychoanalyse  bis hin zur  Hypnose pro-

fi t ierten.  

Mit  Ende des Ersten Weltkriegs geriet  die Neurasthenie in zunehmende 

Bedeutungslosigkeit .  Die Sorgen der  Menschen um ihren Gemütsz ustand 

wurden durch die  existenziellen Sorgen des Alltags  verdrängt.  „Das Zei t -

alter  der Nervosität“
41

 endete.   

 

 

1.2.2 Volksnervenheilstätten 

Im 19. Jahrhundert  wurde in Deutschland eine Vielzahl von Nervenhei l -

stätten etabliert .  Während in der ersten Hälfte  des 19. Jahrhunderts  der 

Schwerpunkt noch auf der Versorgung psychisch Kranker lag,  verlagerte 

                                                 
39

 Vgl. Fangerau 2005, S. 152  
40

 Vgl. Harrington 2003 
41

 Vgl. Radkau 1998 
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er sich in der  zweiten Hälfte  auf die Heil - und Pflegeanstalten.
42

 Dass sich 

diese Entwicklung eng verknüpft  mit dem Aufkommen der „Neurasthenie“ 

als Diagnose mi t  Krankheitswert  zeigte,  wurde schon viel fach untersucht  

und dargestell t .
43

 

Aus diesem Grunde soll  sich die Darstellung des Forschungsstandes i n  

diesem Kapitel  einerseits mit  der  Anstaltsentwicklung, andererseits mit  

den Therapie-  und Behandlungskonzepten der unterschiedlichen Anstalten 

befassen. Konkret  geht es somit um die  bauliche Entstehung von psychia t-

rischen Insti tutionen,  die Separation der daraus hervorgegange nen Heil-

stätten sowie die Beweggründe ihrer Eröffnung und eventuellen Schli e-

ßung. Im Bezug auf den Aspekt „Therapie und Behandlung“ zeigen sich 

hier die Kriegsjahre des Ersten und Zweiten Weltkriegs  von besonderer  

Bedeutung, die nicht nur zu einer Erwei terung des therapeut ischen Spek t-

rums führten, sondern auch Hürden für das Fortbestehen der Anst alten in 

ihrem ursprünglichen Gründungsgedanken darstell ten .   

 

1.2.2.1. Gesellschaftliche und medizinische Begründungszusammen-
hänge  

Der genaue Beginn der Heilstättenbewegung oder gar der Nervenheilstä t-

tenbewegung lässt  sich schlecht mit  einem Init ialdatum  versehen. Die 

meisten Autoren legen den Beginn dieser „Ära“ in das auslaufende 19.  

Jahrhundert ,  manche konkretisieren und wählen die 1880er Jahre.  Zu die-

ser Zeit  gab es  neben den zahlreichen privaten Sanatorien auch Wasse r-

heilanstalten, so genannte Bäder .  Generell  wurde unter den Begriffen 

„Klinik“ und „Hospital“ eine Einrichtung für organische Leiden versta n-

den, während die Beschreibungen „Heilanstalt  = health - facil i ty“ und „Sa-

natorium“ für nervöse und psychiatrische Krankheiten standen.  

Während die meisten Heil - und Pflegeanstalten eher  einem geschlossenen 

Betrieb ähnelten und die moderatere Fortfü hrung der damaligen Irrenhäu-

ser darstell ten,  waren  die Sanatorien und Bäder nicht der gesamten Bevö l-

kerung zugänglich.  Der Begriff des „Sanatoriums“ fiel  in M isskredit  seit  

das Privat-Sanatorium als Luxushotel  für  finanzstarke Hypochonder galt .  
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Einige Sanatorien machten Werbung damit,  dass bei  ihnen keine Sanator i-

umsatmosphäre herrsche.  

Der wichtigster Unterschied zwischen privaten und öffentl ichen Kliniken 

schien der zu sein,  dass in den öffentl ichen Kliniken die Ärzte den Au f-

nahmegrund und die Diagnose bestimmten, während die zahlungskräft igen 

Privatpatienten wegen verschiedener Indikationen aufgenommen wurden.
44

 

Zum Ende des 19. Jahrhunderts etablier te sich di e deutsche Sozialvers i-

cherung und mit  ihr auch die neue ärz tl iche Instanz der medizinischen 

Gutachtenbildung.  Invaliditätsverfahren zur Entscheidung der vorhand e-

nen Erwerbsunfähigkeit  wurden nach dem deutschen Gesetz von 1889 ve r-

handelt  und führten zur Vermitt lung zwischen individuellen und gesel l -

schaftl ichen Problemlagen. Die Medizin auf dem Sektor  der Nervenhei l -

kunde wurde normierter,  es wurden Abweichungsmessungen, Parameter 

und Annäherungswerte entwickelt  und eingesetzt .  Besonders Emil Kraep e-

lin
45

 untersuchte verschiedene Arbeitnehmer und stell te Arbeitskurven auf, 

um die Ermüdung im Tagesverlauf zu bestimmen und daher eine Bewe r-

tung der Willensspannung abzuleiten. Aus diesen Bemühungen und Resu l-

taten entwickelte sich die erste Pausenregelung zum Arbeitss chutz.
46

 

Da sich die Situation bezüglich nervöser Erkrankungen damit auch wi s-

senschaftl icher  gestaltete,  wurde das Bewusstsein gestärkt ,  dass neben den 

privaten Sanatorien,  die eher  nur der  gesellschaftl ich besser  gestell ten 

Schicht zugänglich waren, nun auch die hart  arbeitenden, einfacheren und 

sogar auch mittel losen Bürger den Zugang zu den Therapiemöglichkeiten 

der Nervenheilkunde finden soll ten.   

Jedoch gab es,  von den öffentl ichen psychiatrischen Anstalten  abgesehen,  

keine therapeutischen Einrichtungen  für finanziell  schlechter  gestell te 

Neurasthenie-Kranke. Die Notwendigkeit  zur Errichtung von Nervenhei l -

stätten begründete s ich in der Annahme,  dass Nervosität  zwar prinzipiell  

heilbar war,  durch Nicht -Behandlung jedoch in unheilbare Geisteskran k-

                                                 
44

 Vgl. Shorter 1990, S.162 f    
45
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heiten übergehen konnte.
47

 Somit konnte man nicht abstrei ten, dass das 

Privileg der Behandlung von Neurasthenie auch den ärmeren Mitbürgern 

zukommen musste.  

So verfasste etwa Dr. Johannes Bresler,  seinerzeit  Oberarzt  an der Provi n-

zial  –  Heil  –  und Pflegeanstalt  zu Lüben,  im Jahr 1913 einen Beitrag zu 

dem Thema der  Deutschen Volksnervenheilstätten.  Auch er ist  von der 

Dringlichkeit  und Notwendigkeit  der Erbauung solcher Anstalten übe r-

zeugt  und beschreibt  die Wege bis  zur Entstehung der Heilstätte „Haus 

Schönow“ bei Be rl in im Dezember 1899. Zunächst  wurde ein Verein zur 

Planung und Finanzierung dieser  Aufgabe ins Leben gerufen,  dessen Vo r-

stand von drei  Herren gebildet  wurde.  Neben dem Bankier  Ludwig Berl  

waren auch der Geheime Sanitätsrat  Professor Dr.  Heinrich Laehr un d der 

Justizrat  G. Ule beis i tzend. Ein Kuratorium von 12 Mitgliedern wurde g e-

wählt ,  darunter auch der Direktor des  Kaiserl ichen Gesundheitsamtes,  

wirkl .  Geh. Oberreg. - Rat Dr.  Köhler und ebenso P.J .  Möbius.  Dem Verein 

flossen reichlich Spenden und Mitglied erbeit räge zu, so dass  es am 3.  D e-

zember 1899 zur Einweihung der Heilstätte „Haus Schönow“ bei Berlin 

kam, wobei  auch verlautete,  dass:  „Seine Majestät  der Kaiser sich eing e-

hend über die Anstal t  habe berichten lassen und von ihrer  Einrichtung mit  

Freude Kenntnis genommen habe.“
48

 Sie war in der Tat die erste Heilstätte 

Deutschlands,  die für minder - u.  unbemittelte Nervenkranke einen Be-

handlungsort  darstel l te.  Finanziert  wurde sie aus  Spenden und wurde 1900 

als milde Stiftung anerkannt.
49

 

Ernst  Simmel
50

 und Max Eitingon
51

 gründeten 1920 aufgrund Freuds Idee 

und Forderung, auch dem ärmsten Menschen ein Recht auf  die Behandlung 

des Geistes zuzugestehen, die Berliner Poliklinik ,  welche kostenfrei  und 

ambulant behandelte.  Die stationäre Ergänzung zur Behandlung wurde  

durch das „Schloss Tegel“  in Form eines Sanatoriums zur Verfügung g e-

stell t .  Hier wurden 1927 erste Behandlungsversuche in einem stationären 
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 Fangerau 2005, S. 25 ff 
48

 Bresler 1913, S. 2 
49
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Aufenthalt  bezüglich der psychoanalyt ischen Lehre unternommen und 

auch in dieser Klinik wurden Patienten jeden Stan des kostenlos behandelt .  

Allerdings basierte die Finanzierung dieser Insti tutionen auf Privatspe n-

den großer Wiener und Berliner Firmen sowie einzelner Privatleute,  so 

dass es aufgrund der Weltwirtschaftskrise 1931 zur Schließung der Ei n-

richtungen kam.
52

 

Die damalige Mentali tät  der Bevölkerung, sich in  gemeinnützlichen Ve r-

einen durch Spenden zum Aufbau von Nervenheilstätten zu engagieren, 

wird durch die Worte des Arztes Neumann verdeutl icht,  der diese zum E r-

bau einer Anstalt  in Baden um 1914 sprach:  

„Es handelt  sich hier um den Beweis,  dass wir der Aufgabe der  

wahren, höchsten Kultur gewachsen sind, der  Aufgabe, die nicht  

nur darin besteht,  stets an der Spitze zu marschieren, sondern da-

rin,  auch die Schwachen unter uns tragen zu können und trotzdem 

an der  Spitze zu marschieren .“
53

 

Angeblich kam es Möbius zugute,  dass  er nicht Psychiater ,  sondern Ne r-

venarzt  war,  so schreibt  Cramer 1911:   

„Denn in alles,  was ein Psychiater unternimmt und vorschlägt,  

setzte damals das Publikum noch ein großes Misstrauen, wie es 

auch heute noch, wie ich bei  Eröffnung der Rasemühle sehen kon n-

te zum Teil  ein ungerechtfertigtes  Misstrauen in psychiatrische  

Unternehmungen hat .“
54

  

Die Entwicklung weiterer „Volknervenheilanstalten“ wurde zwischen 

1909 und 1912 unter anderem auch durch die Bewegung der  „Antipsych i -

atrie“ getragen. Hierunter  verstand man eine Zeit  der Empörung von Laien 

und Ärzten bezüglich der Unterbringung und Therapie von psychisch 

Kranken. Heil - und Pflegeanstalten wurden als Gefangenenanstalten ve r-

kannt,  Entmündigungen de r Erkrankten häufig angeblich zu Unrecht  aus-

gesprochen,  so dass  es ratsam schien , zur Entlastung der  Irrenanstalten 

und aus Humanitätsgründen Volksnervenheilanstalten zu err ichten. In di e-

sem Sinne gründeten die Reformvorschläge vornehmlich auf Bedürfnisä u-

ßerungen der damaligen Patienten.
55

  

Insgesamt wurde der Gedanke der  Volksnervenheilstätte jedoch nach a n-

fänglichem raschem Aufschwung nur langsam und zu Teilen umgesetzt . 
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Trotz der von fachmännisch  medizinischer Seite  her gegebenen  Indikation 

zur Etablierung dieser Anstalten,  st ieß dieses Vorhaben von poli t ischer 

Seite her auf Krit iker und Gegenwehr:   

„Der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei  August  Bebel  

plädierte 1899 für  die Lungen - und gegen die Nervenheils tätten.  

Dabei  hatte er in  seinem vielgelesenen Buch `Die Frau und der So-

zialismus´ die Nervosität  als `Geißel unseres Zeitalters´  bezeich-

net,  aber doch als ein Übel von solcher Art ,  dass es nicht  durch 

die Medizin,  sondern erst  durch den Sozialismus zu kurieren wa r. 

Für Bebel  waren die `Volksnervenheilstätten´  damals nicht  wirk-

l ich Sache des  Volkes.“
56

 

Zusammenfassend kann festgestell t  werden : Durch den hohen Stellenwert 

der „Nervenkrankheiten“ in der Gesellsch aft  des beginnenden 20. Jahr-

hunderts fühlten sich nicht mehr nur die finanziell  Besserges tell ten einer 

„Nervenkur“ bedürft ig,  sondern auch die weniger bemittel ten Bevölk e-

rungsmitglieder.  Verschiedene Mediziner setzten sich für die Errichtung 

von Volksnervenhei lstätten ein,  die jedem Bürger zu Therapiezwecken 

dienen soll ten.  Zeigten sich hier a nfangs noch die Behandlungskosten 

durch Spenden oder Vereine finanziert ,  so wurde 1903 das erste rein staa t-

l ich finanzierte Nervensanatorium die „Rasemühle“ bei  Gött ingen gegrü n-

det.  Diesem Beispiel  folgten noch weitere Volksheilstätten.  

 

1.2.2.2.  Übersicht über Vorläufer und erste Volksnervenheilstätten 

Im Folgenden wird schlaglichtart ig  Bezug auf die Entstehung von Ansta l-

ten und deren Konzepte genommen, die als „Meilensteine“ der gesamten 

Volksnervenheilstättenbewegung in Deutschland bezeichnet  werden kön-

nen.  Hierzu gehören das „Haus Schönow“  bei  Berlin ,  das „Sanatorium 

Erdmannshain“ bei  Leipzig,  eine private Anstalt  in Kennenburg, das  

„Maison de Santé“ in Berlin,  das Nervenheilsanatorium „Rasemühle“ bei  

Göttingen, und die Nervenheilstätte „Roderbirken“ be i  Leichlingen.  

Die Gründung der ersten „offenen“, privaten Anstalt  war 1846 durch 

Stimmel in Kennenburg bei Esslingen  am Neckar erfolgt ,  zuvor hatte  di e-

se als  Wasserheilanstalt  fungiert .
57
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Eduard Levinstein  (1831-1882)
58

 schuf im Jahre  1861 in Berlin einige  pri-

vate Anstalten wie eine Brunnen - und Badeanstalt ,  als  auch 1863 in Be r-

l in-Schöneberg eine Klinik für organisch Kranke „Maison de Santé“ ,  

welche sich auf Anraten Wilhelm Griesingers
59

 hin eher  auf die psychia t-

rischen Krankheiten bezog und nach einigen Ja hren die gebildeten Bevöl-

kerungsschichten als  Patienten bevorzugte.
60

 

Im Jahre 1899 erfolgte die Gründung des schon erwähnten „Haus 

Schönow“ bei Berlin,  das  als erste Nervenheilstätte in Deutschland he r-

vorging und durch Paul Julius Möbius in seiner Gründung sidee vorange-

trieben wurde.
61

 Mit dieser Insti tution wurde die so genannte „Heilstätte n-

bewegung“ init i iert .  

Eine andere neben dem Haus Schönow zu nennende  psychiatrische Ein-

richtung befand sich in der Nähe von Leipzig und wurde von Gustav Wi l-

helm Störring, Mediziner und Philosoph,  und seiner Frau Marie Bonacker 

1897 eröffnet.  Das „Sanatorium Erdmannshain“  war zwar den Nerven- 

u.  Gemütskranken vorbehalten, konzentr ierte sich jedoch eher auf d ie Kli-

entel  „ruhiger Geisteskranker“ und glich in seiner familiären Form und 

Anlage schon fast  eher den üblichen Nervenheilssanatorien,  die sich deu t-

l ich von sonstigen psychiatrischen Kliniken distanzieren wollten. Bei di e-

ser Anstaltsform handelte es sich um eine private Finanzierung aus den 

Beit rägen der  Patienten selbst  heraus.  Allerdings wurde das  Sanatorium 

schon nach ca.  5jähriger Tätigkeit  wie der verkauft .
62

 Gustav Wilhelm 

Störring wollte sich andernorts seiner weiteren Studien widmen und ve r-

l ieß somit gemeinsam mit seiner Ehefrau das Sanatorium.  

Während private Ansta lten wie die beschriebenen in großer Vielzahl in 

Deutschland vorhanden waren, wurde 1903 das bereits erwähnte Nerve n-

heilsanatorium „Rasemühle“  bei  Göttingen eröffnet.  Die Besonderheit  

dieser Einrichtung lag in der ersten rein staatl ich getragenen Finanzier ung 
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und wurde besonders durch den Geheimen Medizinal -Rat Dr.  August  Cra-

mer vorangetrieben,  der besonders einen prophylaktischen Wert in den 

dargebotenen Therapieschemata sah.  

Zur Umsetzung des Gründungsgedankens war anfänglich  das Grundstück 

samt der sich darauf befindlichen Quelle (der Rase) von der Provinz Ha n-

nover gekauft  worden. Nun war nicht nur die Wasserversorgung der Klinik 

gesichert ,  sondern auch der Kostenfaktor um einiges niedriger.  Durch die 

Wasserabgaben hatte die Provinz sogar noch zusätzlich e Einnahmen zu 

verbuchen.
63

 Dadurch dass  die Pensionspreise möglichst  gering gehalten 

wurden,  konnten auch „minderbemittelte“ Selbstzahler  den Kuraufenthalt  

antreten, da die sonstige Belegschaft  durch die Versicherungen oder Ka s-

sen finanziert  wurde. Der Tagessatz betrug nur ¼ dessen, was in privaten 

Sanatorien zu zahlen war und der Charakter des Hauses soll te sich famil i-

är gestalten.
64

 

Am 21.März 1903 kam es  zudem zu der  Einrichtung der GmbH „Rhein i -

sche Volksheilstätten für Nervenkranke“, welche  am 23.Mai 1906 zur Er-

öffnung der  sehr gut  ausgestatteten,  staatl ichen Nervenheilstätte für  

Kranke weiblichen Geschlechts in Roderbirken  bei  Leichl ingen führte.
65

 

Die Separation von „Roderbirken“ als Nervenheilstätte erfolgte,  da der  

Chefarzt  versucht hatte ,  nervöse und psychiatrische Patienten zusammen-

zulegen. Die Problematik bestand darin,  dass die nervösen Patienten nicht 

mit  Geisteskranken assoziiert  werden wollten und sich somit die Klinik 

der Nervösen als eigenständiger Zweig bildete.
66

 Dieser hatte sich der Be-

handlung der nervösen Erschöpfung und der Neurasthenie verschrieben.  

Um dies konsequent durchhalten zu können,  wurde ein Register von 

Krankheiten aufgestell t ,  wie Infektionskrankheiten und psychische E r-

krankungen, die nicht in der Anstalt  aufgenommen und beha ndelt  werden 

soll ten.  
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1.2.2.3. Therapiekonzepte und Behandlungsformen 

Zentraler Stellenwert  im Zusammenhang der  Therapiekonzepte kam d em 

Thema der  „Geschlechtertrennung“  zu.  Während in „Roderbirken“ ab 1912 

eine vollständige Trennung von männlichen und weibl ichen Patienten vor-

genommen wurde,  hielt  es  die „Rasemühle“ nicht  so streng. Sowohl  im 

klinischen Jahrbuch von 1905
67

,  als auch auf einer  Verhandlung psychia t-

rischer Vereine im Jahr  1908
68

 kam Klinikleiter August Cramer diesbezü g-

l ich häufiger zu Wort.  Im „Provinzialsanatorium Rasemühle“ wurden die 

Mahlzeiten zusammen eingenommen und auch in Tag - u.  Erholungsräumen 

herrschte keine Geschlechtertrennung. Durch diese tolerante Anstaltsfü h-

rung wurde auch Kri t ik laut,  welcher  Professor  Cramer mit  den folgenden 

Argumenten entgegentrat :  

 „Gerade der ungezwungene Verkehr zwischen den beiden G e-

schlechtern hat viel  zu dem behaglichen Tone im Sanatorium be i-

getragen; die Männer und Frauen nehmen sich bei  den gemei n-

schaft l ichen Mahlzeiten mehr zusammen, sie kleiden sich bes ser  

und achten aufeinander,  dass nichts vorkommt, weder in Worten  

noch in Werken .“
69 

 

War nicht nur die Gestaltung des Alltags im Sinne der Milieutherapie ein 

Bestandteil  der  Schaffung einer familiären Atmosphäre die nach außen hin 

wirkte,  so wurden bis auf die Schlafräume, Baderäume, Therapieräume 

und die Turnhalle  die Räumlichkeiten der Rasemühle gemeinschaftl ich 

genutzt .   

Um 1927 allerdings  waren Einschränkungen zu beobachten . War bisher 

die Beziehung zwischen den Geschlechtern als problemlos zu bezeichne n,  

so wurde jetzt  beanstandet  „ . . .dass das,  was zwischen den Geschlechtern 

erlaubt ist ,  oft  überschrit ten wurde.“
70

 Cramer betont in diesem Zusam-

menhang:   

„Gerade die Ablenkung, die wir  erreichen wollen,  wird dadurch  

erzielt  und durch Arbeit  und Beschäftigu ng. Nachdem das Heilpen-

sum erledigt  ist ,  erscheint  die ärztl iche überwachte Gesel l igkeit  

das beste Mittel ,  um das Krankheitsgefühl,  das wir gerade bei den 

Nervösen bekämpfen wollen, auch für die freie Zeit  zurückzudrä n-

gen .“
71
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Es war nun an dem nachfolgenden Anstaltslei ter Hermann Grimme den 

Ruf des Sanatoriums rein zu halten und auf die aufrührerischen Krit iken 

beschwichtigend einzugehen.   Grimme stell te aus diesem Grunde einen 

Katalog der „Unziemlichkeiten“ auf,  um  

 „den Ruf unseres Sanatoriums tadellos  zu  erhalten und bei aller 

Fröhlichkeit  und Ungezwungenheit  doch die Schranken möglichst  

peinlich zu beachten, die gerade unser  deutsches Volk in seiner  

Hochachtung vor Frauenwürde und in seiner Verehrung für das 

Ewigweibliche so fes t  gefügt hat.“
72

  

Auch der spätere Klinikleiter Karl  Rapmund griff diesen Katalog noch 

einmal in einem Schreiben vom Dezember 1934 auf,  als er die Patiente n-

schaft  an eine gewisse Etikette erinnert:  

 „Wir leben hier in dem etwas steiferen und zurückhaltenden Ha n-

nover; da müssen wir uns alle- auch wenn wir aus Gegenden mit  

etwas ungezwungener Lebens - und Verkehrsweise stammen, doch 

den hiesigen Anschauungen anpassen, um herabsetzende Urteile  

über unser Sanatorium und seine Gäste in näherer und weiterer  

Umgebung zu vermeiden .“
73

  

Weiterhin beschrieb der Direktor,  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 h-

rend eines Spazierganges,  sowie Pfänderspiele mit  K üssen.  

Bis auf die Frage der Geschlechter t rennung hatten Anstalten wie  „Haus 

Schönow“ ,  die „Rasemühle“  oder  „Roderbirken“  ähnliche Statuten ge-

meinsam. Bezüglich des Aufnahmereglements galt ,  dass „Minderbemitte l -

te oder bedürft ige Nervenkranke aller Art  Auf nahme finden sollen,  daß 

ausgeschlossen sind Geisteskranke, Selbstmordsüchtige und Epilept i-

ker.“
74

 Die Patienten sollten also geschäftsfähig sein „weil  Kranke, welche 

sich nicht einigermaßen selbst  helfen können oder dauernd körperlich 

hilflos sind, derart i g  den Betrieb des Sanatoriums stören, daß die Behan d-

lung der übrigen Kranken leidet .“
75

 Somit stel l te  

„das Gros der Fälle in den Nervenheilstätten nervöse Erschöpfung s-

zustände dar,  Neurasthenie,  endogene Nervosität  und  Hysterie,  fer-

ner leichtere Fälle von Chorea beiderlei  Form. Der Morbus Basedo-
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wii [sic] ,  nervöse Klimakteriumsbeschwerden  und andere ähnliche 

Formen. Von den organischen Erkrankungen des  Centralnervensy s-

tems kommen die beginnenden oder sich im Remissionsstadium befi n-

denden Rückenmarkserkrankungen,  Tabes,  multiple Sklerose,  andere 

Strangerkrankungen sowie die  leichtere Fälle von Paralysis  agitans,  

Rückenmarkblutungen im Rekonvaleszenzstadium und leichtere 

Myeli t iden in Betracht.“
76

 

Basierend auf der Freudschen Lehre,  welche sich um 1918 in den sc hul-

medizinischen Kreisen verbreitete,  arbeiteten Max Eitingon und Ernst  

Simmel als Vorreiter in diesem Bereich  und integrierten die psychoanal y-

tischen Ansätze in die medizinische Behandlung. War es Ernst  Simmel 

aufgrund der nationalsozialist ischen Herrscha ft  zwar nicht vergönnt,  seine 

psychoanalytischen Behandlungsmethoden in Deutschland weiter ausz u-

führen,  so hatte  er durch die Behandlung von Kriegsneurosen, Hysterie 

und Suchterkrankungen einige neue Ansätze geschaffen. Neben der Ei n-

führung der  Hypnose als  Behandlungsform wurde von Simmel auch die 

„Kaufmannsche  Kur“, die in vielen Insti tutionen als Therapie der Wahl 

zur Behandlung von „Kriegszit terern“ während und nach dem Ersten 

Weltkrieg aufgegriffen wurde, um seine psychoanalytischen Prinzipien 

erweitert .
77

 

Die therapeutischen Möglichkeiten der  damaligen Sanatorien  ähnelten 

sich sehr.  Neben Dusch- u.  Wannenräumen fand man elektrische und m e-

dizinische Bäder,  elektrische Lichtbäder und elektrotherapeutische App a-

rate zur  Galvanisierung, Faradisation, Hoch frequenz und Vibrationsmas-

sagen gehörten zu den bekannten physikalischen Anwendungen .  

Die Arbeitstherapie  wurde allgemein als großer Baustein der Gesamtth e-

rapie gehandelt .  Als  populäre Therapie der Zeit  in Nervenheilstätten wu r-

de Wert darauf gelegt,  dass alle Kranken so weit  möglich auf dem An-

staltsgelände arbeiteten. Dafür kamen Orte wie Gärten, Felder oder Wer k-

stätten u.a.  in Betracht.  Diese Arbeit  sol l te ablenkend, befreiend und stä r-

                                                 
76

 Ebd. 
77

 Schultz U., Hermanns  1987, S. 58 ff 

   „Kaufmann‘sche Kur“: „die in suggestiver Vorbereitung, Anwendung  

    kräftiger Wechselströme unter Zuhilfenahme reichlicher Wortsuggestion, strengem Innehalten der  

    militärischen Formen und unbeirrbar konsequenter Erzwingung der Heilung in einer Sitzung bestand. Nur  

    geringer, dauerhafter Erfolg bei den 1,2 Millionen kriegsneurotischer Soldaten.“, (S. 59) 

    Simmel selbst war 1917-1919 Leiter des Lazaretts für Kriegsneurotiker in Posen, wo die „Kaufmannsche  

    Kur“ die Behandlungsmöglichkeiten dominierte, (S. 59). 

    Vgl. Lerner 2000, S. 13 ff 
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kend wirken. Die Arbeit  wurde nicht durch Geld entlohnt,  sondern galt  als  

reine Therapieform.  

Wer auch nicht die geringste Arbeit  leisten konnte ,  wurde der  strengen 

Bettruhe  verwiesen und mit  einer Aufbaukost wie z.B. dickem Haferbrei  

aufgepäppelt .  Auch die Abstinenz  von Alkohol  und Tabak gehörte zur  

Therapie und wurde bei  Missac htung durchaus durch Verweis  aus  der A n-

stalt  geahndet.  

 

1.2.2.4. Wirtschaftliche Aspekte 

Die wirtschaftl ichen Konzepte der Anstalten hatten auf den gesellschaftl i-

chen wie selbst  gestell ten Anspruch zu reagieren, auch für  die ärmeren 

gesellschaftl ichen Schichten die Versorgung zu gewährleisten. Wen n-

gleich nicht übersehen werden darf ,  dass die Funktion der  Nervenheila n-

stalten auch eine volkswirtschaftl iche Begründung erfahren ,  weil  bei  

Kranken der Übergang in eine psychische Krankheit  verhindert  und ihre 

Arbeitsfähigkeit  wieder hergestell t  werden soll te.  Wie etwa Cramer im 

Hinblick auf die Funktion von Nervenheilanstalten formuliert ,  muss es 

„das Ziel  jeder rationellen Volkswirtschaft  […] immer sein,  möglichst  

viel  erwerbsunfähige Individuen wieder erwerbsfähi g zu machen.“
78

 

Neben so genann ten „Selbstzahlern“ gab es  der Konzeption der  Volksne r-

venheilanstalten folgend  auch die „Bedürft igen“, bei  denen  die Kranken-

kassen oder Versicherungen die Behandlungskosten trugen. Meist  konnten 

nur die Selbstzahler  die Erste Klasse in den Sanatorien besetzen, was laut 

Cramer aber im Grundsatz von Nöten war,  berücksichtigte man die A b-

sicht ,  dass  

„…die Nervenheilstätten für die Minderbemittelten und Bedürft igen 

aus jedem Stand und jedem Milieu bestimmt sein müssen und entspr e-

chende Klassen besi tzen müssen, wenn s ie ihren Zweck erfüllen so l-

len .“
79

 

Während der Trend vom organischen zum psychischen Leiden  hin über die 

Jahrhundertwende bestand,  schien dieser von 1920 an  wieder rückläufig 

zu werden. Durch die vielen Verletzten und Inv aliden des 1.Weltkriegs  

kam es zu einer starken Strapazierung des Gesundheitswesens und der f i -

                                                 
78

 Cramer 1911, S. 479 
79

 Ebd., S. 477 f 
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nanziellen Ressourcen.  Private Versicherungen versuchten Kosten zu spa-

ren und umgingen die  kostspieligen Aufenthalte in  Privatsanatorien , in-

dem den Patienten die  Anwendungen direkt verordnet  wurden oder tei l-

weise eigene „Erholungsheime und „Kurpensionen“ der Versicherungen 

zur Verfügung gestell t  wurden.
80
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2. Material und Methoden 

2.1. Literaturanalyse zur Entwicklung des Neurastheniekonzepts 

   
Grundlage der Literaturanalyse sind Lehrbücher der Psychiatrie und Ne u-

rologie,  medizinische Wörterbücher und  Enzyklopädien aus den für diese 

Arbeit  historisch relevanten Kontexten.  

Zur Rekonstruktion des  Neurastheniek onzepts werden Literaturquellen  

verschiedener Art  gewählt ,  wobei der Schwerpunkt der Analysen auf der 

Ausarbeitung der  Erblichkeit  von Neurasthenie l iegt .  Inwiefern Vermu-

tungen, den genetischen Faktor betreffend, einen gefestigten Platz in der  

fachmedizinischen Literatur fanden, lässt  s ich am besten anhand von 

Lehrbüchern der damaligen Zeit  prüfen.  Neben Lehrbüchern der Psychi-

atrie und Nervenheilkunde  werden auch medizinische Wörterbücher  

aus der Zeit  von 1894 bis 1941 verwendet.  Neben den Ausführungen zur 

Entwicklung der Diagnose mit  den sehr unterschiedlichen Kriterien zur 

Diagnosestellung und zur medizinisch all täglichen Relevanz, wird durch 

die Bearbeitung populärwissenschaftl icher Nachschlagewerke  und En-

zyklopädien  untersucht,  wie weit  sich dieses Wissen  in öffentl ich zugän-

gigen Werken niedergeschlagen hat.  

 

2.2. Empirische Analyse des Aktenfundus des „Landeskrankenhaus 
Tiefenbrunn“  

2.2.1. Aktenmaterialien 

Inwiefern die herausgearbeiteten Krankheits - und Therapiekonzepte be-

züglich der Neurasthenie in der praktischen Umsetzung Anwendu ng fan-

den, soll  anhand des  Betriebs der „Volksnervenheilstätte Rasemühle“ ve r-

anschaulicht werden. Durch den vorhandenen Aktenfundus des heutigen 

„Landeskrankenhaus Tiefenbrunn“ ergibt  sich die Möglichkei t  zur Reko n-

struktion der  insti tutionellen und persone llen Entwicklung der  Anstalt .  

Diesbezüglich stehen neben Personalakten, Jahresberichten  und Laza-

rettunterlagen  auch verschiedene Patientenakten  zur Verfügung, an de-

nen geprüft  wird,  inwiefern sich ein Konzeptwechsel auf die Ätiologie der 

Neurasthenie bezogen, im Behandlungsall tag der Anstalt  wieder finden 

lässt .  
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Hierbei l iegt  ein besonderes  Augenmerk auf den Patientenakten, die sich 

zur Überprüfung des Umgangs mit  einer Diagnose,  deren Therapie und 

gesellschaftl ichen Relevanz am ehesten eignen. Personalakte n und Laza-

rettunterlagen runden das Bild der personellen Besetzung und Funktional i-

tät  der Anstalt  ab,  während die Jahresberichte Informationen zum finanz i-

ellen Stand des Sanatoriums beisteuern.  

 

Mehr oder weniger unsortiert  hatten sich die Briefe,  Jahrbüch er,  Korres-

pondenzen, Verwaltungsunterlagen, Behandlungsbücher und Patientena k-

ten, um nur einige Materialien zu nennen, in  einem Kellergewölbe des  

„Landeskrankenhauses Tiefenbrunn“ gestapelt .  Unterlagen aus der Grü n-

dungszeit  von 1903 bis in die sechziger Ja hre reichend, waren dort  l ich t-

geschützt  und vornehmlich trocken gelagert  worden.   

Im Zuge einer Renovierungsmaßnahme war die Klinikleitung auf die A k-

ten aufmerksam geworden und fragte am Göttinger Insti tut  für Ethik und 

Geschichte der  Medizin an, ob dieses  bei  der  Sichtung und Sicherung der  

Akten für das Haupt - und Staatsarchiv Hannover behil fl ich sein könnte.  

Eine mehrwöchige Sortierung der Akten erfolgte,  wobei in einer ersten 

Sichtung unterteil t  wurde in Verwaltungsakten, Patientenakten und son s-

tige Materialien. Nach Jahreszahlen sort iert  wurden die Akten verpackt.   

Glücklicherweise hatten sich schon die Ersteller der Akten darum bemüht,  

die Patientenakten äußerlich sichtbar zu kategorisieren. Dem Geschlecht 

des Patienten entsprechend waren etwa seit  dem Jahr 1930 grüne Akten 

für Männer und rote Akten für  Frauen angelegt worden. Diese waren dann 

gemischt  in Bündeln von ca.  8  Stück desselben Aufnahmejahres zusa m-

mengestell t  worden. Zeigten sich einige Bündel noch intakt,  so hatten sich 

andere bereits gelöst  und durchmischt .  War ein Patient im Abstand von 

mehreren Jahren erneut aufgenommen worden,  so wurden die beiden 

Krankengeschichten zusammen unter dem Datum des neuesten Aufentha l-

tes archiviert .  

Patientendaten und andere Akteninhalte  waren zum Teil  mit  Schr eibma-

schine, zum Teil  handschrift l ich notiert .  Persönliche Kommentare,  Gu t-

achten und Korrespondenzen, welche ebenfalls von großem Interesse für  

die vorliegende Arbeit  waren, lagen nahezu durchgehend in der Han d-
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schri ft  des jeweiligen Verfassers (tei lweise i n Sütterl in) vor.  Dies bedeu-

tete häufig einen erheblichen Transkriptionsaufwand, auf Grund dessen 

der Untersuchungszeitraum begrenzt werden musste.   

Im bearbeiteten Zeit raum verliefen die „Angehörigengespräche“ der Ärzte 

zu einem großen Teil  über den Schri ftverkehr.  Hauptsächlich wurde der 

Anstaltsdirektor selbst  als Ansprechpartner kontaktiert ,  der  sich tatsäc h-

lich auch stets  sehr zeitnah um eine Beantwortung der Schreiben bemühte.  

Sogar die Zeiträume, in denen die Korrespondenzen stattfanden , zeichnen 

dadurch ein Bild der Intimität  und vertrauensbildender Atmosphäre im 

Anstaltsall tag.  Die Auswertung der Patientenakten erlaubt einen u n-

schätzbaren Einblick in den Alltag, die Atmosphäre und die Sorgen und 

Nöte der  einzelnen Patienten während des Untersuchungs zeitraums.  

Die Analyse des Aktenmaterials  lässt  sich in den Teil  der  Sanatoriums-

entwicklung von 1903-1933, vom Kaiserreich über den 1.Weltkrieg bis hin 

zur Weimarer  Republik gliedern,  sowie in den Zeit raum des Nationalsoz i-

alismus von 1933-1945. Insbesondere soll  der Zeitraum von 1939-1945,  

also die Jahre des 2.Weltkriegs und deren Auswirkungen  auf den An-

staltskomplex  in seiner wirtschaftl ichen, personellen und medizinisch en 

Bedeutung untersucht werden . Zu diesem Zweck werden verschiedene  

Schriftwechsel,  Personalakten,  Entnazif izierungsakten  und Lohnsteuer-

karten  die Person des Anstaltslei ters Karl  Rapmund biographisch näher 

beleuchten.  

Den Schwerpunkt der Arbeit  bildet  die Auswertung der Patientenakten.  

Hierbei wird die Konzentration auf den Zeitraum von  1933-1942 gelegt,  

wobei die Akten von 1938-1942 intensiver zur Darstellung kommen. Or i-

entierend an der Direktorenschaft ,  die 1934 aus der Hand von Rudolf R e-

depenning (1883-1976) an Karl  Rapmund (1880-1964) überging und der  

diese Posit ion bis zum Ende des Zwei ten Weltkriegs 1945 innehatte,  wu r-

de diese Epoche zur genaueren Bearbeitung der Thematik und zur Auswe r-

tung des  vorhandenen Materials ,  insbesondere der Patientenakten  gewählt .  

Leider exist ieren für  das  Jahr 1943 keine Patientenakten, da das Sanator i-

um zu dieser Zeit  zum Reservelazarett  umfunktioniert  worden war und die 

Krankenakten der  Soldaten nicht im Aktenfundus der  Anstalt  verblieben 

sind. Somit wurde mit  dem Jahr 1942 zumindest  in Bezug auf die Patie n-
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tenakten eine Zäsur gesetzt .  Die Auswertung der  Pati entenakten soll  einen 

Überblick über d ie  damalige Patientenklientel  ermöglichen,  während es  

zudem Einblicke in den Anstaltsall tag zulässt .  Weiterhin soll  anhand der 

einzelnen Akten ein Diagnose -und Therapieregime rekonstruiert  werden,  

das den Umgang mit  der  Diagnose der  Neurasthenie und Nervenschwäche 

zu jener Zeit  verdeutl icht.  Einzelne ausgewählte Krankengeschichten we r-

den im Zusammenhang mit  dem „Gesetz  zur Verhütung erbkranken Nac h-

wuchs“ einer Analyse unterzogen, quali tat ive Auswertungen von Fallst u-

dienanalysen gesondert  hervorgehoben und zur Beschreibung der  Sti m-

mung in der Anstalt ,  sowie zur Verdeutl ichung des  Arzt -Patienten-

Verhältnis in verschiedenen Epochen herangezogen.
81

  

 

Zu Untersuchungsbeginn wurden die Pat ientenakten im Rahmen einer er s-

ten Sichtung des Aktenmaterials  bezogen auf das jeweilige Aufnahmejahr 

geordnet und in Kisten zusammengefasst .  Die genaue Anzahl der  Akten 

pro Jahrgang wurde nicht exakt erfasst .  Es ha ndelte sich um ca. 1000 

Stück pro Jahr in dem Zeitraum von 1938 -1940. Eine genauere Katalogi-

sierung soll te durch das Niedersächsische Hauptstaatsarchiv erfolgen. Für 

den Untersuchungszusammenhang der vorliegenden Arbeit  konnte aus di e-

sem Grunde nur auf einige Kisten zurückgegriffen werden. Die aus diesen 

Materialien gewählten Stich proben zur Übertragung der Angaben in die 

entsprechende Datenbank orientierten sich daher nicht quanti tat iv an den 

Aufnahmezahlen der jeweiligen Jahre,  sondern vielmehr an der unte r-

schiedlichen Bündelung der Akten und ihrer zufäll igen Zusammenstellung. 

Eine weitere Einschränkung erfährt  die Datenbasis durch den Zustand der  

Patientenakten. So zeigte sich,  dass  nicht sämtliche der  gesichteten Akten 

bezüglich der zu erhebenden Daten vol lständig waren.  Darüber hinaus  

                                                 
81

 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. umfangreichere Passagen schlicht weg unlesbar,  so dass sie  

sich einer t iefergehenden Auswertung entzogen.  

Letztendlich war auch  nicht möglich, zuverlässige Angaben über die 

Grundgesamtheit  des Aktenmaterials  zu machen. Die extrem niedrige Zahl  

der Akten für das Jahr 1942 lässt  z .B. verm uten, dass eine größere Anzahl  

von Patientenakten nicht mehr vorliegen.  

Aufgrund der Summe der genannten Umstände konnte eine repräsentative 

Stichprobe aller Pat ientenakten nicht gezogen werden, vielmehr musste 

sich die Untersuchung an der Materiallage und  deren Qualität  orientieren. 

Da sich die Jahrgänge 1939 und 1941 unter  diesen Aspekten besonders 

ergiebig zeigten, wurde hier auch entsprechend mehr Material  verwendet.  

Diese Untersuchungssituation ist  al lerdings tolerierbar,  da es sich bei  der 

vorliegenden Arbeit  in erster Linie nicht um eine quanti tat ive Analyse 

handelt ,  sondern auf eine qualitative  Ursachenbeschreibung der Entwick-

lung des Sanatoriums „Rasemühle“ im Untersuchungszeitraum zielt .  Die 

breit  gefächerte Durchmischung des verwendeten Aktenmater ials ermög-

licht nicht nur das  angestrebte Untersuchungsziel ,  sondern bringt  in b e-

sonderer Weise auch Randphänomene und in einer  quanti tat iven Unters u-

chung  womöglich  ausgeblendete Details  in den Untersuchungsfokus.  

Insgesamt wurden 422 dieser Akten ausgewertet ,  die Materialien bezüg-

lich Sozialprofil ,  Krankheitsbild,  Therapiemaßnahmen sowie verschiedene 

Textdokumente wie Korrespondenzen, Gutachten und Beschwerden bei n-

halteten (vgl.  Tab 1).  Weiterhin wurden sämtliche sonstige Materialien 

aus Verwaltungsakten und Briefwechseln von 1933-1952 gesichtet  und vor 

dem Hintergrund des Anstalt skonzepts und der Wirtschaftl ichkeit  des S a-

natoriums bewertet .   

Tabelle 1: Verteilung der  Patientenakten innerhalb der Stichprobe  auf den 

Untersuchungszeitraum 

Jahr  Anzahl der gesichteten Stichproben  

1938 57 

1939 110 

1940 27 

1941 213 

1942 15 
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2.2.2. Aufbau einer Patientenakte  

Von den inhalt l ichen Aspekten abgesehen spiegelt  auch der  formelle Auf-

bau einer Krankengeschichte die  fachmedizinischen Arbeit  im Untersu-

chungszeit raum dar.  Zum Aufbau einer  Patientenakte lässt  sich feststellen,  

dass sämtliche den Patienten betreffende Schriftstücke in  seiner Akte a b-

geheftet  wurden.  Einige enthalten Gutachten und gestalten sich sehr um-

fangreich, andere bestehen  lediglich aus dem Aufnahmeattest  des ambu-

lant behandelnden Arztes,  dem Anamnesebogen mit  körperlichem Unte r-

suchungsbefund und einer Begründung über den verfrüht abgebrochenen 

Aufenthalt  (z .B. „aus poli t ischen Gründen“).  

Durchgehend wurde das Deckblatt  der Akten mit  den persönl ichen Daten 

versehen. Hier sind  neben Namen, Adresse und Beruf auch Angaben zu 

Religion, Krankenkasse und Familienstand,  sowie die Laufzeit  der Akte 

zu finden. Diese Angaben gebündelt  und auf einen Blick auf dem Akte n-

deckel verzeichnet zu sehen , hat  die Erstellung und Bestückung der D a-

tenbank zur Erfassung der sozialen und persönlichen Daten ungemein e r-

leichtert .   

Die genannten Angaben über den Patienten wurden durchgehend ausg e-

füll t ,  ebenso erfolgten die Äußerung über die Hauptdiagnose und den b e-

handelnden Arzt.  Felder für  „Bemerkungen“ und auch die Möglichkeiten 

der Unterst reichung, ob es sich bei  dem Patienten um einen „Zwill ing“ 

handelt ,  wurden seltener eines Kommentars bedacht .
82

 

Meist  erfolgte das Abheften der Einzelblätter chronologisch und begann 

mit  der  schrift l ichen Anfrage des Patienten an den Direktor des Sanator i-

ums betreffend eine Unterbringungsmöglichkeit .  Daraufhin wurde der  

Aufnahmegrund beschrieben, gefolgt  von Erkundigungen nach Aufnahm e-

zeitpunkt sowie 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 Rich-

tung pathologischer Entwicklungsformen Erkenntnisse erwartet werden.“  
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Die außerstädtische Lage der  „Rasemühle“ erforderte ebenfalls eine A b-

sprache der entsprechenden Anreisemöglichkeiten und Transferleistungen.  

Die herkömmliche Patientenakte enthält  des Weiteren häufig eine Kosten-

zusage der  Krankenkasse oder eine Bestätigung, dass der Pati ent die Kos-

ten als so genannter  „Selbstzahler“ selbst  übernehmen wolle.  Die Patie n-

ten konnten zwischen einer Unterbringung in der A - Klasse oder  

B-Klasse unterscheiden, wobei die A - Form Einzelzimmer und Doppe l-

zimmer gewährte,  während die B- Form zwei oder mehrere Betten beinha l-

tete.  Die Verpflegung der Patienten gestaltete sich einheit l ich.  

Weiterhin musste jeder einweisende Arzt ein Attest  bezügl ich des Au s-

schlusses von Suizidali tät ,  Geisteskrankheit ,  Epilepsie und Sucht aller Art  

sowie Pflegebedürft igke it  einreichen, damit der Patienten Aufnahme in 

dem Sanatorium fand (Abb.1)  

 

Beispiel:
83

 

 

Abb. 1: Ärztl iche Bescheinigung zur Aufnahme  
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   Aus den Verwaltungsakten des Archivs Tiefenbrunn, der Krankenakte von Frau W. aus M. (1941),  

      HstAH 
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Im Anschluss an den durch den aufnehmenden Arzt handschrift l ic h auszu-

füllenden Aufnahmebefund  wurden die Arbeitsdiagnose und ein Therapie-

vorschlag notiert .   

Es finden sich ebenfalls häufig Verlaufsbeschreibungen in Form von ku r-

zen 2-3 zeil igen Tagesnotizen, die das Befinden und besondere Vorkom m-

nisse im All tag des Patienten beschrei ben. Der letzte Punkt des Verlaufs  

gibt  eine kurze Beurteilung des Entlassungsstatus an. Entweder wurde  der 

Patient  

 -gebessert ,   

- leicht gebessert ,   

-gar nicht gebessert  oder   

-  auf Grund der poli t ischen Lage vorzeit ig entlassen .  

In  dem etwas später  folgenden Arztbericht wurden die st ichpunktart i gen 

Aufzeichnungen der  gesamten Krankenakte noch einmal übersichtl ich z u-

sammengefasst  und meist  auch maschinengeschrieben beigelegt.  

Nicht selten finden sich Nachträge der Aufenthaltszeit  zwischen den P a-

pieren. Wie zum Beispiel  Postkartengrüße von Patiente n an den behan-

delnden Arzt,  Dankesschreiben oder aber  auch i rri t ierte Schreiben von 

Angehörigen über die Entlassenen. Oft  genug wurde anhand dieser ko m-

mentierenden Briefe die Tatsache bestätigt ,  dass die Behandlung eines 

Patienten nicht immer mit  seiner En tlassung aus dem Sanatorium als abg e-

schlossen galt .   

 

2.2.3. Chefarzt Karl Rapmund: Korrespondenzen und weitere Dokumente 

Die besondere Rolle des  Klinikleiters wurde an einer eher kleinen Anstalt  

wie der  „Rasemühle“ dadurch unterstrichen, dass  sowohl die wirtschaft -

l ich-  finanziellen, als auch die therapeutische n Aufgabenbereiche in  die  

hauptsächliche Zuständigkeit  des  ärztl ichen Leiter fielen.  Die Bewertung 

der  Person Rapmunds als  Leiter  der Anstalt  erfolgt  anhand von Dokume n-

ten wie seiner  Dissertation, dienstl icher und privater Korrespondenz s o-

wie seiner Entnazifizierungsakte.   
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2.2.4. Presseberichte 

Verschiedene regionale  und überregionale  Zeitungsberichte,  besonders aus  

den Jahren 1935-1937, ermöglichen dem heutigen Leser  einen Blickpunkt  

auf das Sanatorium, der  indirekt die Wahrnehmung dessen in der damali-

gen Bevölkerung wiedergibt .  Die „Rasemühle“ erwies sich vormals meh r-

fach als geeignetes „Presseobjekt“,  wodurch nicht nur räumlich, ört l iche 

Aspekte,  sondern auch inhalt l iche gut konserviert  übermittelt  werden kön-

nen.  

 

2.3. Datenbankanalyse 

Aufgrund der großen Materialmenge  war es zeit l ich nicht möglich, jede 

einzelne Patientenakte zu sichten, so dass Stichproben aus den einzelnen 

Jahren gewählt  wurden. Diese Exemplare wurden ausführlich begutachtet  

und in eine Datenbank mit  den wichtigsten Angaben aufgenommen.  

Die Kriterien der Datenbank richteten sich nach sozialhistorischen Eckd a-

ten unter Aufnahme der Diagnose und Verweildauer.   

Zur übersichtl ichen Erfassung der wichtigsten Daten wurde mittels Micr o-

soft  Access eine Datenbank erstell t ,  welche die sozialen und medizin i-

schen Daten der ausgewählten Akten erfasst  und eine kategorische Au s-

wertung ermöglicht.  

Das hier abgebildete Dateneingabeformular zeigt  auf welche Kriterien bei  

der Erfassung Wert gelegt  wurde:  

 

ID  

Name  

Vorname  

Geburtsdatum  

Geschlecht   

Beruf   

Wohnort   

Religion  

Aufnahmetag  

Entlassungstag  
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Kostenträger   

Versorgungsklasse   

Arzt   

Diagnose 1   

Diagnose 2   

Diagnose 3   

Notizen  

Gutachten ?   

Abb. 2: Dateneingabeformular  

 

Auf diese Weisen gelingt die Erstellung eines Bildes über die administr a-

t iven Daten, die sozialen Profile und medizinischen Eckdaten der Ra-

semühle-Klientel ,  so dass somit auch Vergleiche mit  anderen Jahren oder 

Anstalten erfolgen können.   
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3. Ergebnisse 
Aufgrund des oben bereits dargestell ten Zusammenhanges ,  dass die Neu-

rasthenie ein Erkrankungspotential  für  die Mitglieder aller Gesellschaft s-

schichten gleichermaßen beinhaltete,  soll te sowohl mittel losen als auch 

finanziell  besser gestell ten Gese llschaftsmitgliedern die Möglichkeit  zur 

Therapie dieser „Volkskrankheit“ gege ben werden. Ein erster Schrit t  zur 

Umsetzung dieses Vorhabens stell te 1903 die Eröffnung der ersten staatl i-

chen Volksnervenhei lstätte:  der  „Rasemühle“  dar.  

Ein Sanatorium mit  einer ungewöhnlichen Entstehungsgeschichte,  das  in 

seiner Geschichte zwei Weltkriege überdauerte,  seit  1951  weiterhin als  

„Staatl iches Krankenhaus zur  Behebung psychischer Leiden“ gedient  hat  

und heute als psychiatrisches Krankenhaus mit  dem Schwerpunkt der Psy-

choanalyse von Kindern und Jugendlichen betraut  ist .  Im Jahr 2007 er-

folgte der Verkauf des Landeskrankenhauses an einen privaten Betreiber,  

die Asklepios -Gruppe übernahm die  Standorte Göttingen und Tiefen-

brunn.
84

 

 

Ausgehend von den oben entwickelten Fragestellungen sollen im folgen-

den Entstehungsgeschichte  und Konzepte der  Anstalt  einer genaueren Un-

tersuchung unterzogen werden. Dabei wird der Blick  sowohl auf den Be-

reich der  Therapie ,  als auch auf die Systematik  und Strategie der  Anstalts-

führung gerichtet .  Über die Untersuchung des Sanatoriumbetriebes  hinaus 

soll  der Versuch unternommen werden , anhand von Patientenakten  und 

Presseberichten aus dem gewählten Untersuchungszeit raum Wertschätzung 

und Ansehen des Sanatoriums durch und in der Öffentl ichkei t  zu interpre-

t ieren.  

Im Rahmen der Bearbeitung dieser Nervenheilanstalt  kommt  den beiden 

Weltkriegen eine besondere Bedeutung zu. Dies gil t  besonders für die Ze i-

ten als Reservelazarett ,  aber auch im Hinblick auf die Zeit  der nationals o-

zialist ischen Herrschaft ,  di e eng verknüpft  ist  mit  der Person des damali-

gen Anstaltsdirektors .  Ein biographischer Abriss von Karl  Rapmund und 
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die Darstellung einiger beispielhafter Korrespondenzen  sollen nicht nur 

den Aufgabenbereich des  Anstalt slei ters,  sondern auch die soziale und  

professionelle  Kompetenz, die von ihm gefordert  wurde , verdeutl ichen.   

 

Darüber hinaus l iegt  ein besonderes Augenmerk auf der Einbindung des 

Sanatoriums in die nationalsozialist ischen Strukturen, die „Gleichscha l -

tung“, die „Kraft  durch Freude“ –  Organisat ion, den Umgang mit  dem 

„Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ und dem Einsatz von 

Zwangsarbeitern auf  dem Sanatoriumsgelände.  

 

3.1. Medizinische Konzepte   

 

In  einem ersten Zugriff auf die inhalt l ich konzeptionelle Sei t e der vorli e-

genden Thematik  soll  der Versuch unternommen werden, die Entwicklu ng 

des Neurastheniekonzepts seit  seinen 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 zweiten Teil  wird die klinische Praxis des Nervenheilsanator i-

ums „Rasemühle“ zur Zeit  der nationalsozialist ischen Herrschaft  differe n-

zierter untersucht.  Die empirische Analyse basier t  auf einer größeren 

Stichprobe von Krankenakten dieser Zei t  und bezieht  sich im Wesentl i-

chen auf administrative und soziale Daten sowie auf Diagnosespektren.  

Ergänzend erfolgt  die inhalt l iche Auswertung eines Teils aus dem Akte n-

fundus von 1933-1945, verschiedene Schriftwechsel den Sanatoriumsb e-

trieb und sein Personal betreffend. Der Einblick in die wirtschaftl ichen 

Angelegenheiten der Anstalt  soll  der Frage des finanziellen Erhalts der  

Anlage dienen, wobei der These nachgegangen wird,  dass die selbstza h-

lenden Patienten den weiteren Fortbestand des Sanatoriums fina nziell  ge-

sichert  haben. Ein Schwerpunkt l iegt  auf der  strukturellen Umgestaltung 

des Sanatoriums zum Zeitpunkt der nationalsozialist ischen Herrschaft .  

Hierbei ist  die genauere Beleuchtung genutzter Handlungsoptionen des 

Anstaltslei ters Karl  Rapmund von Bed eutung. Verschiedene Beispiele  aus 

dem Sanatoriumsall tag verdeutl ichen das  Wirken und den Einfluss des D i-

rektors,  zeichnen jedoch auch als Spiegel der Zeit  ein Bild über den Ste l-
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lenwert  der Neurasthenie nicht nur während der nationalsozialist ischen 

Ära, sondern auch speziell  während der Kriegsjahre  1939-1945. Da sich in  

eben diesem Zeitabschnitt  eine Lücke bezüglich der „Neurastheniefo r-

schung“ zeigt ,  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  wird allgemein George Miller Beard  

(1839-1883) genannt .  Ein Neurologe und Elektrotherapeut  aus New York,  

der als erster  weltweit  im Jahre 1880 zu diesem Thema publizierte
85

 und 

es in seiner Darstel lung nicht nur in den USA, sondern auch in Europa 

zum damaligen Gesprächsstoff  machte,  damit in  international wisse n-

schaftl ich bedeutende Kreise vordrang und diese mit  seinen Theorien b e-

reicherte.
86

 Beard sah in der Neurasthenie eine Ner venschwäche, die durch 

die Modernität  und das schnelle städtische Leben hervorgerufen wurde ;   

seiner Meinung nach eine typisch amerikanische Krankheit  und Nebenpr o-

dukt der amerikanischen Zivil isation mit  ihrer geist igen und ökonom i-

schen Eliteeinstellung.
87

 Er ging sogar so  weit  diesbezüglich den Begriff 

der „Amerikanisierung“ zu verwenden und somit einem ganzen Volk einen 

gemeinschaftl ichen Charakter zu unterstellen.  

Seiner Meinung nach wurde das allgemeine Krankheitsbild  aus der Ne r-

venschwäche und der großen Erschöpfbarkeit  des Nervensystems zusa m-

mengesetzt .  Die Nerven seien gleichzeit ig erschöpft  aber  auch erregt ,  so 

dass schon leichte Reize eine überschießende Reaktion hervorrufen kön n-

ten.  Im Zusammenhang mit  vorangegangenen Traumata,  wie zum Beispiel  

den in jener Zeit  aufkommenden Unfällen durch Zugunglücke, konnte Be-

ard sich auch eine physiologische Ursache hierfür  ableiten. Indem er sich 

vorstell te,  dass ein „Leck“ im Bereich des Nervensystems dazu führ te,  

dass die „Nervenkraft“ langsam verloren gin g. Vergleichend mit  einem 
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kleinem „Leck“ im vaskulären Kapillarsystem dass aufgrund des stetigen 

Blutverlusts  auf Dauer zu einer Anämie führt .
88

 

Der Erstbeschreiber  traumatischer Neurosen, besonders im Bezug auf E i-

senbahnunfälle,  war John Eric Erichsen (1818 -1896),  der dieser Unfallar t  

eine besondere forensische Bedeutung beimaß. Neben Angst und Schr e-

cken, die durch Zugunfälle für die Betroffenen result ierten, galten die R ü-

ckenmarkserschütterungen und damit  auch result ierende  t raumatischen 

Neurosen als  erste einklagbare Schädigung.
89

 

 

Beard unterschied sieben klinische Formen der Neurasthenie:   

1) die Cerebrasthenie  

2) die Myelasthenie  

3) die gastrische Form 

4) die genitale Form 

5) die traumatische Neurasthenie  

6) die Hemineurasthenie  

7) die hysterische Form /  Hyst ero-Neurasthenie
90

 

 

Als Vorstufe der Neurasthenie propagierte er die „neurasthenische Diath e-

se“,  welche ein nervöses Temperament bezeichnete.  Von der Neurasthenie 

seien vornehmlich zart  gebaute Menschen mit  weichem Haar,  zarter Haut,  

schmalen Extremitäten und einem schwachen Muskelsystem betroffen.  

Die Symptome waren weit  gefächert  und variabel.  Sie konnten sich mit  

dem Alter  verändern und t raten anfallsart ig und schubweise auf wie z.B.  

Kopfweh, Spermatorrhoe, Epilepsie,  Migräne, Abmagerung, Hypochond-

riasis,  bei  Frauen sei  eine gesteigerte Form der Neurasthenie durch die 

Hysterie gekennzeichnet.  Die Symptomatik konnte angeblich bis zur G e-

hirnerweichung hin fortschreiten und so rieten Beard und sein Kollege 

Rockwell  als therapeutische Mittel  besonders alle auf  das nervöse System 

Einfluss nehmenden Mittel .  Darunter f ielen Luft ,  Sonnenl icht,  Wasser,  

Nahrung, Ruhe, Erholung, Muskelübungen und die inneren Anwendungen 

mit  tonischen Mitteln wie Strychnin, Phosphor,  Arsenik.  Nicht zu verge s-

                                                 
88

 Vgl. Keller 1995, S. 507 ff 
89

 Vgl. Fischer-Homberger 1970 
90

 Vgl. Binswanger 1896, S. 297  



43 

 

sen die elektrischen Behandlungen mittels al lgemeiner Faradisation und 

zentraler  Galvanisat ion, deren Behandlungswert  Beard ebenso gewichtete 

wie die psychische Behandlung.
91

 

Der Gründer des Neurasthenie -Begriffs gestand trotz detail l ierter Ausfü h-

rungen über die Erkrankung, dass die e igentl iche Diagnosestellung eine 

Ausschlussdiagnose sei .  Man müsse auch andere organische Erkrankungen 

als ursächlich für die nervöse Erschöpfung in Betracht ziehen, wie z.B.  

die Spinalirri tat ion.  Letztl ich sei  die Neurasthenie lediglich „ein Dec k-

mantel  unserer Unwissenheit“ und die Erwartungen des amerikanischen 

Neurologen richteten sich auf die Entdeckung einer genaueren Pathologie 

und damit eventuell  verbundenen Namensänderung der Diagnose Neura s-

thenie.
92

 

Zu Beards Todeszeitpunkt 1883 wurde die Neurasthen ie als  Forschungsob-

jekt in Europa genauer betrachtet  und durch die europäische Ärzteschaft  

entscheidend beeinflusst .   

Die Amerikaner versuchten sich mehr in der Therapie  der  Erkrankung,  

weniger  in ihrer Klassifikation. Da sie mit  ihren Behandlungsergebniss en 

unzufrieden waren,  richteten sie ihre Aufmerksamkeit  nach Europa,  wo 

die Entwicklung der  Klassi fikationen und der Irrenanstalten voranschri t -

ten und neue Ergebnisse erhoffen l ießen.  Laut Charles  Loomis Dana 

(1852-1935)
93

,  einem amerikanischen Neurologen, waren die Amerikaner 

zu Stolz die Diagnose der Neurasthenie von ihrer Liste der „einfachen D i -

agnosen“ zu st reichen, obwohl sie erkannten, dass eine genauere Au f-

schlüsselung der Erkrankung von Nöten war,  um sie effektiver diagnost i -

zieren und behandeln zu können.
94

 

Dem somatischen Teil  wurde von amerikanischer Seite her viel  und dem 

psychischen wenig Aufmerksamkeit  geschenkt.  Obwohl der psychische 

Teil  in europäischen Landen stärker verfolgt  und untersucht  wurde, fun k-

tionierte eine Zusammenarbeit  zwischen amer ikanischen und europäischen 

Ärzten leider kaum.  
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Eine Wende brachte erst  Sigmund Freud  (1856-1939),  der so manchen 

amerikanischen Neurologen für seine Theorien begeistern konnte und der  

mit  seinen Vorträgen über die Psychoanalyse 1909 auch die USA bereiste .  

Durch ihn wurde der vernachlässigten Psyche mehr Aufmerksamkeit  g e-

schenkt.  

Laut S.  Freud führte ein sexueller Distress zu neurasthenischen Sympt o-

men. Die Extreme wie „Nicht -Ausleben“ oder eben „übermäßiges Ausl e-

ben“ der Sexuali tät ,  sowie Coitus interrupt us und Ejaculatio praecox wa-

ren laut Freud die Grundlagen zur Ausbi ldung einer Neurasthenie.   

Um die Jahrhundertwende unterschied er drei  Formen der „aktuellen Ne u-

rose“ mit  organischer Basis:  

 

1) die Neurasthenie  

2) die Angstneurose  

3) die Hypochondrie  

 

Die ersten beiden waren seiner  Meinung nach sexuellen Ursprungs,  wä h-

rend die Hypochondrie daher stammte,  dass ein Organ Aufmerksamkeit  

bekam, ohne dass  es erkrankt war.  Freud äußerte sich bezüglich der 

Kriegsneurose,  die erstmals im Ersten Weltkrieg auftrat  und vor allem 

Soldaten betraf soweit ,  dass er darin einen Protest  der Soldaten gegen die 

ihnen zugemutete Rolle sah.  Ansonsten blieb Siegmund Freud weiterhin 

der Überzeugung, dass sexuelle Ätiologien hinter al len Neurosen und 

Neurasthenien als Ursache verborgen waren.  

Aufgrund der psychoanalytischen Ansätze Freuds  reisten nach dem Ersten 

Weltkrieg amerikanische Medizinstudenten nach Europa, um sich im ps y-

choanalytischen Training zu üben. Demnach soll te  der Patient von seinen 

Ängsten aus der  Kindheit  befreit  werden, bzw. sie erkennen und sich 

selbst  mit  anschließender Genesung davon befreien.
95

 Oberstes Prinzip 

war das  geduldige ärztl iche Bemühen um den Kranken, mit  dem Ziel  t ief e-

re und verborgene Ursachen für das Leiden des Patienten zu ermitteln und 

so die Gesamtpersönlichkeit  zu beeinflussen, wobei nicht verpasst  wurde 

sich über die neuen Erkenntnisse der menschlichen Seele auf  dem Laufe n-
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den zu halten und die Behandlungsmethoden diesbezüglich zu überprüfen. 

Diese Methoden waren nicht nur für das medizinische  Personal eine Inno-

vation, sondern auch für die Patienten, welche sich überwiegend durch die 

persönliche, nicht nur physische Zuwendung der Ärzte gut betreut fühlten.  

 

Wörtlich wurde die „Neurasthenie“,  welcher noch immer eine gewisse D e-

finit ionsproblematik innewohnte,  nie ausschließlich mit  den ätiologis chen 

Beschlüssen Sigmund Freuds festgehalten. 1883 begann der 26jährige  

Hermann Oppenheim (1858-1919)
96

 seine Ausarbeitungen zu dem Thema 

der Nervosität  mit  Ursache in traumatischen Ereignissen ohne direkt  

sichtbaren Schaden an peripheren oder zen tralen Nervenbahnen. Oppen-

heim, wie auch andere Zeitgenossen, stel l ten heraus,  dass es  sowohl ne u-

rologische Symptome ohne organische Ursache als auch neurologische 

Dysfunktionen auf dem Boden von arteriosklerotischen  oder entzündlichen 

Veränderungen gab.  Die Fälle,  die Oppenheim  untersuchte,  entstammten 

einer Gruppe von Arbeitnehmern,  welche im Interesse der  Beruf sgenos-

senschaft  in einem Krankenhaus untersucht werden soll ten.  Hierbei war 

der Großteil  der Pat ienten zwar versichert ,  jedoch stell te Oppenheim fest ,  

dass auch die Patienten ohne die Chance auf eine Pension durch Versich e-

rungen die gleichen Symptome zeigten wie die versicherten Patienten. E i-

ne Simulation zum Zwecke des Krankheitsgewinns schloss s ich von daher  

aus.  Oppenheim stel l te heraus,  dass häufig ein psychischer Schockzustand 

mit  einem traumatischen Unfa ll  zusammenhing und dass eine posttrauma-

tische Neurose häufig nur mit  psychischer Komponente exist ierte.  Folgen-

de Symptome wurden unter anderen beschriebe n: Unruhe,  Entzückung,  

Angst,  Tremor,  Schlaflosigkeit ,  Halluzinationen, Muskelspasmen, 

Schwindel,  Epilepsie,  Palpitationen.  

Somit kam Oppenheim zu der Schlussfolgerung, dass die cerebrale Dys-

funktion sowohl die Psyche beeinträchtigen kann als auch die Zent ren für 

Bewegung, Sensibil i tät  und die Funktion der Sinne. Auch könn ten diese 

Dysfunktionen durch periphere Traumata hervorgerufen werden,  welche 
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dann z.B.  mit  dem l imbischen System verknüpft  seien.  Hierbei müsse es 

sich um Trauma induzierte  molekulare Veränderungen des Nervensystems 

handeln.  

Diese Theorie verließ Oppenheim  jedoch um 1892 wieder und er forschte 

vermehrt  an psychischen Prozessen der Hirnrinde,  wobei die Symptome,  

die er untersuchte,  im weitesten Sinne in  den Symptomkomplex der Hyst e-

rie eingeordnet  werden konnten. Oppenheim stimmte der Einordnung in 

traumatische Hysterie und traumatische Neurasthenie zu,  jedoch sah er 

auch unklare und schwierige Mischformen, für die es ratsam sei ,  den N a-

men der „traumatischen Neurose“ beizubehalten.  

Wenn ein Krankheitszustand durch einen traumatischen Unfall  hervorg e-

rufen wurde,  so konnte dies laut Oppenheim  nicht als echte Krankheit  b e-

wertet  werden, da zuvor keine anderen Symptome vorhanden waren, wie 

hysterische oder neurasthenische Vorboten. Das „Recht der K rankheit“ 

würde in diesem Falle nicht  greifen und ein Anrecht  auf Pension au s-

schließen.
97

 

Die um dieselbe Zei t  von namenhaften Ärzten und Wissenschaftlern au f-

gestell ten Klassi fikationen glichen sich in vielen Punkten. Die Arbeite r-

klasse erfuhr nun medizinische Aufmerksamkeit  und 1906 unterschied der  

deutsche Neurologe und Psychologe Willy Hellpach (1877 -1955) zwei 

Formen der Neurasthenie:  die bürgerliche und die proletarische. Die Ne u-

rasthenie des Bürgertums gründete in einer Überstimulation,  während die 

Arbeiterklasse durch die monotonen Arbeitsumstände neurasthenisch wu r-

de.
98

 P.J. Möbius (1853-1907) als deutscher Neurologe sah es ähnlich wie 

der französische Kollege J.M.  Charcot (1825-1893) :  die soziale Spezif i-

tät  von Hysterie und Neurasthenie gründeten haup tsächlich in der am häu-

figsten betroffenen höheren Gesellschaftsschicht.  Jedoch soll te weder die 

Zugehörigkeit  zu einer Gesellschaftsschicht noch die entsprechende Ve r-

sicherung das Urteil  des Arztes beeinflussen.  

Ebenso würden die psychischen Prozesse,  bes onders speziel le Ideen, stark 

von gefühlsstarken Vorstellungen beeinflusst  werden.
99
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Weitere Ärzte und Wissenschaftler setzten sich mit  der Erkrankung der 

Neurasthenie näher auseinander,  deren Meinungen sich nur minimal unte r-

schieden. Vielmehr ergänzten sie  sich s tets,  so dass sich ihre inhalt l iche 

Kurzfassung in der Niederschri ft  enzyklopädischer Werke widerspiegelte.  

In  der „Real -Encyclopädie der  gesamten Heilkunde“,  welche als medizin i -

sches Handbuch für  praktische Ärzte von  Albert Eulenburg  (1840-1917) 

herausgegeben wurde, lässt  sich unter der Beschreibung der  Neurasthenie 

im Jahre 1898 erstmals eine Aufzählung von Hauptsymptomen finden.  

Hier wird die Erkrankung zu den chronischen, al lgemeinen funktionellen 

Neurosen zugeordnet,  die durch ihre Chronizität  g ekennzeichnet ist .  Als  

Hauptsymptome gelten:  

Stimmungsanomalie = krankhafte Reizbarkeit  

Krankhafte Ermüdbarkeit  der  Ideenassociation  

Krankhafte Ermüdbarkeit  der  motorischen Innervationen  

Sensorische und sensible Hyperästhesien und Hyperalgesien  

Schmerzen (Topalgien) und Parästhesien (z.B.  Kopfdruck)  

Agrypnie  

 

Es galt ,  dass bei  Vorliegen eines der  Hauptsymptome der  Verdacht  der 

Hysterie erhoben wurde, während zur Diagnoseerhebung der Neurasthenie 

mehrere Hauptsymptome vorhanden sein müssten.  Weiterhin wird in der  

Enzyklopädie die bestehende Schwierigkeit  einer einheit l ichen Definit ion 

beschrieben.  

In der  erweiterten Auflage der „Real -Encyclopädie der  gesamten Heilku n-

de“ desselben Autors von 1911 zeigen s ich keine Veränderungen des A b-

schnitts  über  Neurastheni e.  Studien, Zahlen und Definit ionen wurden 

wortwörtl ich aus der  Ausgabe von 1898 übernommen.
100

 

Auch andere medizinische Wörterbücher  aus dem deutschsprachigen Raum 

versuchten sich an einer genauen Beschreibung der Neurasthenie.  

So postulierte Otto Dornblüth  (1860-1922) im Jahre  1886, dass eine 

Anämie zu einer Unterversorgung der Nerven und des Gehirns führen 

könne,  was dann in einer Überlastung des Nervensystems münde.
101
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Während er in seinem „Wörterbuch der klinischen Kunstausdrücke für  

Studierende und Ärzte“  1894 die Neurasthenie folgendermaßen definierte:  

„Schwäche,  Nervosi tät ,  reizbare Nervenschwäche,  abnorm leichte 

Erschöpfbarkeit  des  Nervensystems, eine funktionelle Neurose,  wozu 

die Anlage oft  angeboren oder vererbt is t .  Nach dem Vorwiegen gei s-

t iger oder körperlicher Beschwerden hat man die N.  in cerebrale und 

spinale Neurasthenie,  Cerebrasthenie und Myelasthenie,  geteil t ,  doch 

sind wohl beide Formen auf den Erschöpfungszustand des Gehirns zu 

beziehen.“
102

 

Diese Definit ion richtete sich zum einen nach der A uffassung des damal i-

gen deutsch-österreichischen Psychiaters Richard von Krafft -Ebing  

(1840-1902),  der  die Neurasthenie in folgende fünf Krankheitsbilder au f-

teil te:  

1) die Cerebrasthenie  

2) die Myelasthenie  

3) die N. gastro-intestinalis  

4) die N. cordis s.  vasomotoria  

5) die N. sexualis  

Zum anderen richtet  sich Dornblüth nach der Einteilung des deutschen 

Nervenarztes Leopold Löwenfeld  (1847-1924),  der eine „psychische (C e-

rebrasthenie),  eine spinale (Myelasthenie) und eine cerbro -spinale Form 

der Neurasthenie,  außerdem eine sexuelle,  hereditäre und traumatische 

Neurasthenie“ beschrieb.
103

 

Diese Einteilungen werden von dem Psychiater Otto Binswanger   

(1852-1929) als eine Momentaufnahme der jeweiligen vom Betrachter a b-

hängenden Einschätzung der Erkrankung beurtei l t .  Er selbst  hielt  es  für 

sehr schwierig,  eine allumfassende Klassifikation zu formulieren, da die 

Einzelfälle sich nicht immer normativ verhielten und je  nach Schwe r-

punktgebiet  des zu beurteilenden Arztes unterschiedliche Gewichtungen 

der Symptome erfolgten.
104

 

Dennoch versuchte s ich Binswanger als Professor der Psychiatrie  der Kl i -

nik zu Jena im Jahre 1896 in einer eigenen Definit ion der Neurasthenie:  

„Unter Neurasthenie fassen wir die neuropathischen Krankheitse r-

scheinungen zusammen, welche auf dem Boden e iner al lgemeinen 
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funktionellen Erkrankung des Nervensystems erwachsen sind, jedoch 

nicht den vollentwickelten funktionellen, dem gleichen Boden en t-

stammenden Psychosen und Neurosen,  wegen ihres unfertigen Ch a-

rakters zugerechnet werden können .“
105

 

Es können h iernach laut Binswanger folgende „klinische Varietäten“ u n-

terschieden werden:  

 

  1) die Neurasthenie mit  vorwaltend psychischen (affektiven und    

  intellektuellen) Störungen:  

  a)  die hereditäre Form der Neurasthenie;  

  b) die erworbene intellektuelle E rschöpfung;  

  c)  die hyperalgetische Form.  

 

  2) die motorische Form der Neurasthenie:  

  a)  mit  vorwaltend i rri tat iven Symptomen;  

  b) die paretische Form 

  c)  die dyspeptische,  

  d) die angioneurotische,  

  e)  die sexuelle Form der Neurasthenie
106

 

 

Binswanger führte den Begriff  der  „hereditären Form der psychischen 

Neurasthenie“ ein,  um zu betonen, dass schwere hereditäre Belastungen 

die Prognose beeinflussen. Er beschreibt  eine Vielfalt  an Symptomen und 

psychischen Veränderungen, welche der Diagnosefindung  dienen. Ein 

Übergang der auf dem Boden der Neurasthenie entstehenden Zwangsvo r-

stellungen in Geisteskrankheiten mit  fixierten, unkorri gierbaren Wahnvor-

stellungen sei  jedoch nicht  zu befürchten gewesen,  da die 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 sich über Jahre hin.  Binswanger entsprach der Meinung 

Beards,  dass die reizbare Nervenschwäche  besonders bei  Bewohnern gro-

ßer  Städte vorkomme und als Krankheit  der Neuzeit  zu gelten habe. Die 

Erscheinungsformen waren viel fält ig,  es  konnten nur Teile  oder aber  das 
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ganze Nervensystem an sich betroffen sein.  Geordnete Betätigungen 

schienen plötzlich problematisch in ihren Abläufen, Leistungs fähigkeit 

und Lebensfreude waren beeinträchtigt .
107

 

Binswanger war der  Meinung, dass zur Erfassung der Diagnose auf  kör-

perliche Lähmungssymptome geachtet  werden solle.  Diese würden bei der  

Neurasthenie stets fehlen. Ebenso sei  das ausgebildete Krankheitsb e-

wusstsein des Neurasthenikers typisch.  Die Diagnose der  Neurasthenie 

werde nach Binswanger jedoch häufiger gestell t  als die Krankheit  wirklich 

zur Beobachtung komme, meist  handele es sich um Prodromalstadien der 

verschiedenartigsten Psychosen. Diesbezüglich beschrieb er ebenfalls  die 

„ehrlichen Neurastheniker“ und die „neurasthenischen Lumpen“, welche 

sich vor der Arbeit  drücken wollten. Durch dieses Doppelgängermodell  

wurde die Neurasthenie auch noch als Mittel  der Macht  zur Wunscherfü l-

lung bewusst  eingesetz t .
108

 

Binswanger erklärte  weiter,  dass Fälle mit  guter Prognose die Ausnahmen 

darstellen würden. Seien sie durch ein akutes t raumatisches Ereignis oder 

andere äußere Veranlassungen entstanden.  Die manchmal auft retenden 

Zwangsvorstellungen auf degenerativer G rundlage müssten dann durchaus 

eine Behandlung in einer geschlossenen Anstalt  nach sich ziehen.
109

  

Otto Binswanger propagierte die Zuhilfenahme von psychischen und auch 

elektrischen Behandlungsweisen:  

„In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle wird eine kons equent  

durchgeführte individualisierende psychische Behandlungsweise,  u n-

terstützt  durch mögl ichst  indif ferente Arzneimittel ,  sowie durch Hy d-

rotherapie und Elektrizi tät ,  von Erfolg begleitet  sein .“
110

 

Als Zeitgenosse Binswangers veröffentl ichte  auch der Gründer der „Ra-

semühle“,  August Cramer  (1860-1912) eine Reihe von Arbeiten zur Ne r-

vosität .  Er beschrieb den Neurastheniebegriff folgendermaßen:   

„Wenn wir das Vorstehende überblicken, so haben wir in der echten 

Neurasthenie ein Krankheitsbild vor uns,  das haupt sächlich in einer 

mehr oder weniger hochgradigen Erschöpfung zum Ausdruck kommt.  

Diese Erschöpfung gibt  sich kund in einem allgemeinen Gefühl von 

Abgeschlagenheit  und Abgespanntheit  in Verbindung mit  einer gewi s-

sen Erregbarkeit  und vor allen Dingen in eine r totalen Unfähigkeit  
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zur gewohnten Arbeit .  Gerade diese letztere Erscheinung trägt dazu 

bei,  die Kranken verstimmt und mutlos erscheinen zu lassen .“
111

 

Die Nervosität  wurde von ihm in drei  Hauptgruppen eingeteil t :   

1) Neurasthenie:  das  endogene Moment t ri t t  sehr zurück  

2) Endogene Nervosität:  das  endogene Moment steht im Vordergrund  

3) Hysterie:  psychogene Erscheinungen überwiegen  

 

Cramer schrieb, dass er mehr noch als Moebius die chronische Ermüdung 

weiter differenzieren würde. Nach Wiedergabe der  Ansichten  von Max 

Verworn (1863-1921),  Binswanger und Alfred Goldscheider (1858 -1935) 

beschreibt  Cramer,  dass die Ursachen in den all täglichen Einflüssen des 

Lebens lägen, welche sich je nach Disposit ion des endogenen Elementes 

früher oder später  auf  die potentiell  zu erkrankende Person auswirken.  

Aufgrund der rasanten technischen Entwicklungen und der damit verbu n-

denen Hektik waren laut Cramer „die Nerven der Bürger schutzlos ausg e-

l iefert“ und nicht selten überlastet .  Neben der „Überanstrengung im 

Kampfe ums Dasein“ können auch Gifte eine Ermüdung oder Erschöpfung 

bewirken, so wie Tee oder Kaffee,  welche zum Wachhalten eingenommen 

würden. Auch Alkoholismus könne zur chronischen Ermüdung führen,  

wobei der erholsame Schlaf eher einer Narkose gleiche und niemals zur  

Erholung des Betrunkenen führe.  Die Therapie bestünde in dem Ziel ,  die 

chronische Ermüdung oder Erschöpfung zu überwinden.
112

 Um die Vorstel-

lung eines als nervös oder neurasthenisch wirkenden Patienten zu konkr e-

tisieren, scheint  die folgende Auflistu ng von Eigenarten durch Cramer 

hilfreich zu sein.  Bei der Symptomeingrenzung wird die körperliche von 

der geist igen Ermüdung unterschieden, wonach sich erstere in einer Ei n-

schränkung der körperlichen Aktivität  und Kommunikation ausdrückt ,  

während die geist ige Ermüdung eher ein Leeregefühl  mit  herabgesetztem 

Lustgefühl meint.  Als sein Fazit  l ieß Dr.  Cramer verlauten:  

 „[…]  bei dieser geist igen und körperlichen Übermüdung  ein Gefühl  

von großer Abgeschlagenheit  und Mattigkeit ,  eine gewisse Unlus t-

st immung und in einzelnen Provinzen der Tätigkeit  des Zentralorgans 

eine gewisse Übererregbarkeit .“
113
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Weiterhin sei  die echte Neurasthenie durch eine fehlende endogene Disp o-

sit ion für nervöse Beschwerden gekennzeichnet.  Sie würde vor allem die 

Menschen betreffen,  die bisher in ne rvöser Beziehung eine eisenfeste G e-

sundheit  besessen hätten.  Diese Menschen arbeiten am Tage ununterbr o-

chen und hastig und gehen am Abend dem  Vergnügen nach,  ohne sich nur 

wenig Schlaf  zu gönnen.  Bis  irgendwann der nervöse Zusammenbruch fast  

zwangsläufig folgen würde.
114

 Da nicht immer alle geschilderten Merkm a-

le der Neurasthenie zutreffen mussten, war es schwierig die genaue Form 

zu bestimmen. Cramer tei l te dort  die Patienten in nur zwei Gruppen ein,  

in die Gruppe der einfachen, endogenen,  nervösen Erschöpfu ng und in die 

Gruppe der komplizierten, endogenen, nervösen Erschöpfung.  Einige The-

rapiegrundsätze wurden von Cramer schrift l ich verfasst ,  um besonders den 

Patienten Richtl inien für ihr  Verhalten während des Aufenthaltes an die 

Hand zu geben.  

„Sprich, willst  du schnell  gesunden, mit  Anderen nicht über Deine 

oder ihre Krankheit .  Jede nicht organisch bedingte Nervenkrankheit  

ist  heilbar,  wenn der Patient dem Arzte hil f t .  Die Selbstbeobachtung 

ist  einer der schlimmsten Feinde der Nervösen. Der Hauptzweck der  

Heilbehandlung ist  Kräft igung der Widerstandsfähigkeit  und Hebung 

der Körperfunktionen. Abgesehen von den organischen Erkrankungen 

des Nervensystems beruhen die meisten  nervösen Krankheiten auf e i-

ne Störung der Körperfunktionen. Diese in den Zustand der Ges und-

heit  zurück zu versetzen, werden die verschiedenen gebotenen Hei l-

mittel  herangezogen.  Das vornehmste Hei lmittel  ist  die Arbeit !   

Die Erreichung der  Arbeitsverordnung muss als größter Fortschrit t  

in der Genesung angesehen werden, wobei die mit  Luft  verri chtete 

Arbeit  erst  vollwertig ist .  Ein Hauptheilmittel  ist  die Geduld.“
115

 

 

Über die therapeutischen Möglichkeiten und deren Ansatz waren sich die 

Zeitgenossen Cramer und Binswanger einig und beschrieben beide,  dass  

dem Körper die ursprüngliche Fähigkeit  wie dergegeben werden müsse,  

damit die Neuronen einen richtigen Stoffwechselausgleich erreichten. 

Dies werde besonders durch das Fernhalten von Reizen und durch die En t-

haltsamkeit  jeder geist igen Arbeit  erreicht.  Die Herstellung der Langewe i-

le sei  eines der Hauptziele.  Wichtig sei  die ärztl iche Dosierung der  kö r-

perlichen Betätigung, da man nur leicht mit  Freiübungen und Zi m-
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mergymnastik beginnen würde und weiter zu Turnübungen und kompl i-

zierteren gymnastischen Übungen bis hin zu stärkeren Betätigungen im 

Freien vordringen würde. Schlafmittel  soll ten vermieden werden, Bäder,  

Massagen, leichte Kost,  Alkoholverzicht,  Luft - u.  Sonnenbäder,  sowie 

Angeln wären zu befürworten.
116

 

Des Weiteren verband die beiden Ärzte die Auffassung den forensischen 

Hintergrund der  Neurasthenie betreffend, dass sie weder im zivilrechtl i-

chen, noch im strafrechtl ichen Sinn eine Geisteskrankheit  sei .  Neurasth e-

niker würden nicht zu verbrecherischen Handlungen neigen und in Einze l-

fällen seien gewisse sexuelle Delikte (wie z.B. Exhibit ionismus) a uf  

Zwangsimpulse zurückzuführen.
117

  

Mit  dem Beginn des  Ersten Weltkriegs tei l ten Cramer und Binswanger die 

Einschätzungen Wilhelm Erbs und Sigmund Freuds,  dass der  Mili tärdienst  

eher von posit iver Auswirkung auf das Nervensystem sei ,  sofern sich di e-

ses in einem neurasthenischen Zustand befinde.
118

  

Cramer befand sich zu dem Zeitpunkt  seiner Meinungsbildung über die 

Neurasthenie im Grenzgebiet  eines  Konzeptwechsels .  

Das frühere Neurastheniekonzept von Beard ging davon aus,  dass die G e-

sellschaft  als  erste Ursach e anzusehen sei ,  während die Elektrophysiol o-

gie die vermittelnde Ebene zwischen sozialer  Außenwelt  und Psyche da r-

stell t .  Hierbei wurde die Entwicklung der Neurasthenie durch verschied e-

ne Einflüsse begünstigt ,  die neben klimatischen Bedingungen umso 

schneller  zu pathologischen Veränderungen führen konnten,  wenn sie auf  

einen hohen Faktor der Erblichkeit  aufbauten.
119

 Der Gedanke der genet i-

schen Disposit ion wurde also schon zur „Geburtsstunde der Neurasthenie“  

formuliert ,  ihm wurde jedoch nur ein geringeres Zut un als den exogenen 

Komponenten zugestanden.  

Das neue Neurastheniekonzept hingegen  stell t  den Körper des Kranken,  

seine Vorfahren und Erbanlagen als Grundursache dar .  Die Außeneinflü s-

se hätten darauf nur eine modulierende Wirkung. Deutlich wird,  dass  

                                                 
116

 Vgl. Cramer 1906 , S. 179  
117

 Vgl. ebd. , S. 142 
118

 Vgl. Radkau  1998, S. 401 f 
119

 Vgl. Geberth 2004, S. 84  



54 

 

Cramer einer Untergruppe der Neurasthenie,  und zwar der „Endogenen 

Nervosität“ den erbl ichen Faktor zuspricht.  

Er beschreibt  eine von Natur aus bestehende Prädisposit ion der Patienten 

für ein vulnerables Zentralnervensystem. Synonym für die endogene Ne r-

vosität  berichtete er  über die „hereditäre Neurasthenie“ oder die „angeb o-

rene Neurasthenie“.  Diese wurde  jedoch zu seiner Zeit  nicht als die „e chte 

Nervosität“ angesehen ,  da die Schwelle zur Reizung des Nervensystems 

ohnehin schon niedriger war und daher die exoge nen Ursachen auch häu-

fig nicht derart  schwerwiegend waren, um bei einem unvorbelasteten Me n-

schen eine Neurasthenie auszulösen. Es wurden auch Übergangsfälle zw i-

schen den beiden Formen der Neurasthenie beobachtet ,  häufig habe ein 

genetischer Faktor vorgelegen, der durch mindestens ein nervöses Elter n-

teil  als bewiesen gal t .
120

 

Als Referenzbegriffe galten Rasse,  Degeneration und Erblichkeit ,  die s o-

zialen Phänomene wurden lediglich als Symptome und Folge von körperl i-

chen Zuständen gewertet .  

Der Rassebegriff war dafür verantwortl ich,  dass den Psychiate rn eine neue 

Kompetenz in der  Bewertung von Rassemerkmalen zuteil wurde. Damit 

wurden sie auch gleichzeit ig Richter über soziale In -und Exklusion. Gele-

gen kamen diese Rassemerkmale für Probleme,  die keine schnelle Lösu ng 

offenbarten, wie z.B. Delinquenz, sexuelle Normabweichungen, Zuwachs 

der Geschlechtskrankheiten und Anstieg der Suizide.  Kraep el in bezeichne-

te diesen Vorgang als die biologische Transformation von sozialen Pro b-

lemen.
121

 

Bezüglich einer  möglichen Erblichke it  wurden Untersuchungen  aufge-

führt ,  welche zu dem Schluss kamen, dass eine erbliche Komponente an 

der  Entstehung der  Neurasthenie beteil igt  sein müsse.  A. Eulenburg 

schrieb:  

 „Ich habe in 208 typischen, uncomplicierten  [sic] ,  wohl ausgepräg-

ten Fällen mir Sicherheit  über das Vorliegen erblicher Belastung 

verschaffen können. In 26% war trotz Nachforschung erbliche Bela s-

tung nicht  nachweisbar .“
122
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Auch unter  naturkundlichen Kriterien gab es  ab 1897 Veröffentl ichungen 

in Zeitschri ften  wie „Der Naturarzt“,  die al s Hauptaufgabe der Psychiater 

vornehmlich die Arbeit  in Irr enanstalten sah, wo sie sich den  unheilbar  

Kranken widmen sol l ten.  Je weniger körperliche Symptome vorherrschend 

gewesen seien,  desto höher wurde der Faktor  der Geisteskrankheit  bewe r-

tet .  Neben Paranoikern waren auch besonders  Neurastheniker gemeint  und 

der Begriff  der „Moralischen Biologie“ fiel  in diesem Zusammenhang.  

Nicht weniger verurteilend äußerte sich der Neurologe Eulen burg 1898, 

als er die Kosten für die  Gesel lschaft  und den Staat  in keine Relation zu 

den „Zum Leben nutzlosen, minderwertigen, nervösen Schwächlingen 

[…]“  setzte.  Man müsse „diesem Siechtum vorausschauend begegnen.“ 
123

 

Eulenburg begab sich mit  diesen Äußerungen nicht in eine Abseitsposit i-

on, auch andere Experten auf dem Gebiet  der Neurasthenie scheuten sich 

wie Erb und Bouveret  nicht davor,  beispielsweise den Juden  eine besonde-

re Veranlagung zur Neurose zuzuschreiben, was wohlmöglich durch das 

hohe Maß der  Inzucht entstanden sei .  
124

 

Mitte der  1890 Jahre wurde der  Begriff  der „Ra sse“ mit  der Psychiatrie 

enger in Zusammenhang gebracht und auch als Erklärung für psychische 

Störungen des Öfteren genutzt .
125

 Von „Rassenhygiene“ sprach in 

Deutschland erstmals Alfred Ploetz (1860 -1940),  der hierunter  die Lehre 

optimaler Erhaltungs- und Entwicklungsbedingungen einer Rasse ve r-

stand. Die entsprechenden Gedanken hierzu l ießen sich auf Populationen 

im Allgemeinen anwenden und bezogen s ich nicht  nur auf eine bestimmte  

Volksgruppe.
126

 

In  diesem Rahmen riet  der Naturheilkundler  Silber im Jahre 1909,  dass  

jeder,  der geisteskrank oder nervenkrank war,  auf eine Nachkommenschaft  

verzichten solle.  Auch Menschen mit  schwerer Hysterie oder Epilepsie 

erhielten diesen Rat.  Es sei  ein Verbrechen, wenn man mit  Wissen um se i-

ne Krankheit  Kinder in die Welt  setzt  und noch schlimmer sei  es,  wenn 
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sich zwei Nervenkranke vereinigten. Nicht auszudenken sei  es,  wenn diese 

beiden auch noch in einer Blutsverwandtschaft  stünden.
127

  

Demnach wurde der  Genetik ein hoher Verschuldungsfaktor  der  Neura s-

thenieentstehung zugeschrieben, auf die dann die weiteren Einflüsse der 

Außenwelt  ihre modulierende Wirkung ausübten. Soziale Phänomene wu r-

den als Symptome und damit Folge von körperlichen Zuständen gewe r-

tet .
128

 

 

3.1.2. Therapiewandel 

Nach wissenschaftl icher Auffassung war die Neurasth enie aus einer kultu-

rellen Begebenheit  entstanden und soll te  somit auch durch eben eine so l-

che wieder therapiert  werden können. Man hatte zwar etl iche Behan d-

lungsmaßnahmen ergriffen und praktizierte so manch abenteuerliche Th e-

rapie,  doch ein wirkliches  Hei lmittel  im eigentl ichen Sinne war nicht vo r-

handen. Somit wurde zumindest  von ärztl icher Seite aus in der bevorst e-

henden Krise des Ersten Weltkrieges eine geradezu „natürl iche“ Chance 

der Behandlung erwartet  und Hoffnung gesehen in dem zu erwartenden 

„Stahlbad der Nerven“.  

Es trat  jedoch das Gegenteil  ein:  die Soldaten profit ierten nervlich nicht,  

wurden kränker und schwächer als zuvor und das Problem der Kriegsne u-

rotiker stell te die Ärzteschaft  vor das  akute Problem der Therapie.  B e-

handlungsmethoden mit  Elektrizi tät ,  Hypnose und Arbeitstherapie wurden 

bevorzugt eingesetz t ,  die Nerven der Soldaten soll ten mit  Strom wieder 

aufgeladen werden,  es wurden Elektroschocks als Gegenschock zum 

Kriegsereignis eingesetzt ,  ebenso zur Differenzierung zwischen „echten“ 

und „unechten“ Kriegsneurosen. Die Männer soll ten möglichst  schnell  

wieder einsatzfähig gemacht werden, jedoch half keine der  entwickelten 

Akuttherapien. Die Ärzte waren in Erklärungsnot und verbreiteten nun die 

These,  dass  die Nervenschwäche wohl doch eher eine persönl iche Dispos i-

t ion und konsti tutionelle Schwäche  als  ein kulturelles Phänomen sei.
129

 

Laut Oppenheim würden nicht die t raumatischen Geschehnisse gesunde 
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Menschen krank machen, lediglich schon kranke Menschen würden path o-

logisch auf die traumatischen Ereignisse reagieren und dies  zum Ausdruck 

bringen.
130

 Es kam zu einer Wechselwirkung durch das Therapieversagen, 

welches dazu führte dass der therapeutische Nihil ismus darauf schließen 

l ieß,  dass nun offenbar die endogene Sichtweise als Ursache beweisend 

war.  Kriegsneurosen hätten ihren Ursprung nicht in einer pathologischen 

Quelle,  sondern seien Ausdruck fehlgeleiteter Vorstellungen und Wi l-

lensenergien. Nun wurden Soldaten im Sinne des aufst rebenden rassenh y-

gienischen Gedankengutes st igmatisiert .  Die Psyc hiater fühl ten sich eher  

den staatl ichen und mili tärischen Interessen verpflichtet  als den Männern 

im Felde und die Macht der psychiatr ischen Auslegung wurde sichtbar.  

Der Krieg veränderte das Arzt-Patienten-Verhältnis  und verschaffte  den  

Ärzten neue Spiel räume für neue Methoden und Behandlungswe ge.
131

 

Durch den Krieg wurden einige Elemente,  die bisher eine zivile Neura s-

thenie ausmachten,  in den Hintergrund gedrängt.  Berufs -und Eheprobleme 

bekamen in dieser Zeit  des Überlebenskampfes einen niedrigeren Stelle n-

wert  und der Krieg bot außerdem ein Ventil  für unterdrückte Aggressiv i-

tät .  Somit war es gut möglich,  dass durch dieses Zusammenspiel  von Fa k-

toren das Spektrum der Neurasthenie stark zurückging.  

Die zivile Neurasthenie wurde durch die  „Kriegsneurose“ und das 

„Kriegszit tern“ ergänzt,  bzw. abgelöst .  Soldaten wurden von heftigen m o-

torischen Störungen ergriffen, im Laufe des  Krieges waren etwa 200.000 

deutsche Soldaten betroffen. Somit  bestand ein guter Grund , die Nerven-

sanatorien in ihrer Funktion zu erhalten  und sie nicht in Reservelazarette 

umzufunktionieren. Es war wichtig,  die „Angstneurotiker“ und „Kriegszi t -

terer“ zu behandeln und nicht wieder an die Front  zu schicken.  

Andererseits  war es  so,  dass die Kriegsneurose als Diagnose Rentena n-

sprüche geltend machen konnte und somit nicht wenige Soldaten wegen 

einer traumatischen Neurose den Arzt aufsuchten.  Der damalige Leiter der  

„Rasemühle“ Quaet -Faslem stell te  hierzu fest:  „Vor allen Dingen ist  es 

außerordentl ich wichtig,  eine eventuelle  ausgesprochene endoge ne Belas-

tung des Kranken festzustellen, wichtig wegen der Prognose und wegen 
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der Rentenbeurteilung.“
132

 Die Ärzte kamen in Bedrängnis und konnten 

keineswegs alle Kriegsrentenbewerber bewill igen, so dass  es ab 1916 ü b-

l ich wurde, die „Kriegszit terer“ als Hyste riker einzustufen.  Laut Möbius 

Definit ion beruhte die Hysterie nur auf Vorstellungen und nicht auf  exte r-

nen Einwirkungen, so dass sie auch keinen Rentenanspruch begründete.   

Soldaten,  deren Krankheitsbild nicht so eindrücklich war wie das  des 

„Kriegszit terers“ oder des Hysterikers,  wurden als Neurastheniker dia g-

nostiziert .  Externe Ursachen für die Neurasthenie blieben nun weitgehend 

unberücksichtigt .  Hypnose und Suggestion wurden beliebte therapeutische 

Ansätze.  Vertreten von dem deutschen Neurologen Max No nne 

(1861-1959) hatten sie angeblich nahezu 100% Heilungserfolg bei  Neura s-

thenikern und auch Hysterikern.  

Auch eine Art  von Angsttherapie wurde entwickelt ,  wobei  der  Patient  sich 

aus Angst vor der Behandlung freiwill ig wieder arbeitsfähig melden sol l-

te.  „Psychische Abstinenzkur“ und Elektrotherapie waren gängige Mittel ,  

die auch von Otto Binswanger vertreten wurden. Eine gewisse Konjunktur 

erlangte die „Kaufmann -Kur“, ein Verfahren, in dem nach suggestiver  

Vorbereitung des  Soldaten schmerzhafte Wechselströ me mit  verbaler Sug-

gestion folgten. Direkt im Anschluss an diese Tortur folgten sofortige  

Exerzierübungen, die den Patienten überrumpeln und somit  in nur einer  

Sitzung heilen soll ten.
133

 Anfänglich hatte  diese Form der Behandlung e i-

nige Erfolge vorzuweisen,  jedoch kam es im Laufe des Krieges zu B e-

handlungsresistenzen und Rückfällen.  

Auch wenn den Patienten oft  Verachtung und beinahe eine folterähnliche 

Therapie erwarteten,  so war die  Krankheit  für viele Soldaten ein Weg der  

Front zu entfl iehen. Die nervöse E rschöpfung war in  Deutschland ein 

Grund zur Einweisung und zur Therapie,  während Soldaten in England 

riskierten, als Deserteure erschossen zu werden.   

Das Fazit  gegen Kriegsende war,  dass sich Neurastheniker durchaus noch 

als kriegsverwendungsfähig erwiese n, da ihre Prognose recht gut war.  

Während die Prognose der Hysteriker  eher schlecht ausfiel  und die 
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Kriegshysteriker nicht mehr für den Krieg zu verwenden waren. Nachdem 

sie anfangs in ihre zivilen Berufe entlassen wurden, wurden später sogar 

innerhalb der Armee Neurotikerkompanien eingerichtet ,  so dass die A r-

beitskraft  unter ärztl icher Aufsicht weiterhin genutzt  werden konnte.  

Auch war man zwischenzeit l ich der Meinung,  dass die wirksamste B e-

handlung der  „Kriegsneurotiker“ in  einem erneuten Einsatz  an der Front 

zu finden war.  Diese Form der Therapie fand jedoch nicht nur in Sigmund 

Freud ihre Krit iker.
134

 Durchweg schien das hauptsächliche Ziel  der  ärztl i-

chen Behandlung eine Vermeidung der Rente zu sein.  Der schon zit ierte  

Quaet-Faslem äußerte sich bezüglich dieses Komplexes folgendermaßen:  

„Der Arzt ,  der Nervöse behandelt ,  so l l  ihr Führer,  ihr Vertrauter 

und Freund und nicht nur ihr Vorgesetz ter sein,  er soll  aufklärend, 

belehrend und damit erzieherisch wirken. Wünschenswert ist  die Z u-

sendung Nervöser an Ans talten mit  ausgedehntem neurologischen 

[sic]  Heilapparat,  vor allen Dingen mit  organisierter Arbei tsgel e-

genheit .  Unzweckmäßig ist  die Verlegung nervöser in  Lazarette i h-

rer engeren Heimat.  Zweckmäßig erscheint  zunäc hst  die Behandlung 

in Nervenabteilungen und Arbeitsgenesungsheimen hinter  der Front.  

Es muß [sic]  möglichst  Heilung erstrebt,  Rentenabfindung vermi e-

den werden. Sehr zweckmäßig würde es  sein,  wenn sogenannte R e-

nommierfälle,  d .h.  Leute,  die ausgeprägten Genesungswillen haben,  

als Beispiel  zur Belehrung und zur Führung der anderen Kranken 

länger behalten werden können. Die Abfindungsmöglichkeit  müsste 

erleichtert  und über die Rente von 20 v.H. ausgedehnt werden. Das 

Einsetzten einer Prämie auf Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit  

erscheint  erstrebenswert.  Mili tärisch geleitete Arbeitslazarette  

würden nach dem Kriege zweifellos segens reich wirken können .“
135

 

Auch wenn die Behandlung der Krankhei t  in den Sanatorien Sinn machte,  

so folgte dennoch ab 1918 ein Niedergang des Begriffes „Neurasthenie“ 

sowohl in  der Schulmedizin als auch in der Naturheilkunde.
136

 

Bezüglich der  nun zu behandelnden Kriegsneurosen bestand die Ansicht ,  

dass nicht nur die fürchterl ichen Kriegsgeschehnisse eine solche Neurose 

auszulösen im Stande waren, sondern alleine die psychische Bel astung 

von Krieg und Kampf ausreichend erschütternd auf das Nervengerüst  wi r-

ken konnte.
137
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Da die entstandenen Nervenheilanstalten über die Nachkriegszeit  hinaus 

noch rege besucht  worden sind, schien weiterhin ein Bedarf zur Behan d-

lung vorhanden zu sein.  Der  Medizinhis toriker Volker Roelcke bemerkte,  

dass die Neurasthenie zwischen 1880 und 1910 noch ständiges Thema g e-

wesen sei ,  dann jedoch nicht mehr in den medizinischen Zeitschri ften au f-

tauchte.  Dies  bedeutete nicht,  dass  sie  in den Sanatorien nicht mehr b e-

handelt  wurde, jedoch waren die Mediziner inzwischen mit  dem Bild der  

Neurasthenie vert raut geworden,  so dass kein großes Aufheben mehr um 

die Thematik gemacht wurde.
138

  

Es zeichnete sich ein schmaler Grad bezüglich der Diagnose der Neura s-

thenie ab.  War sie zum einen durch den vorangegangenen Weltkrieg zu 

einer tei lweise „soldatischen Krankheit“ geworden, konnte sie spätestens 

ab 1933 ebenso als eine Geisteskrankheit  gelten .   

 

Auch wenn Hitler  1934 am Reichsparteitag postulierte:  „Wir haben das  

nervöse 19. Jahrhundert  definit iv beendet!“
139

,  so war diese Feststellung 

längst  nicht mit  einem Weichen der Nervenschwäche  aus dem Primärerl e-

ben von Patienten gleichzusetzen. Der österreichische Mediziner Hans 

Selye (1907-1982) separierte 1936  das Stresskonzept von der a lten Neu-

rasthenielehre.  Während die Neurasthenie sich durch diffuse unspezifische 

Symptome äußerte,  war der Stresslehre nicht unbedingt nur etwas Negat i-

ves zuzuschreiben. Auch konnte ein posit ives Erlebnis Stress auslösen und 

musste von daher nicht krankha ft  sein.   

Die Unterscheidung zwischen Eustress und Dist ress  war entscheidend und 

auch für das Mili tär  im zweiten Weltkrieg von Bedeutung. Im Gegensatz 

zur Neurasthenie gewann der Stress im Mili tär an Beachtung, da er für 

Bomberpiloten eine größere Rolle sp ielte.  Er verkörperte eher die t reibe n-

de Kraft ,  während die Neurasthenie als  ein Synonym für  Willensschwäche 

und mangelnde Arbeitsenergie angesehen wurde.
140

 

 

Anhand der populärwissenschaftl ichen und auch fachmediz inischen Lit e-

raturquellen kann man erkennen,  dass der Diagnose der Neurasthenie in  
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der  weiteren Konkretisierung keine vermehrte Aufmerksamkeit  mehr g e-

schenkt wurde.  

Aus dem Jahre 1920 in Dr.  Guttmanns Buch der Medizinischen Termin o-

logie zeigt  sich die Erläuterung der  Neurasthenie exakt gleich zu de r im 

Jahre 1917 einer früheren Auflage. Zusätzlich wird noch erklärt :  „ Im e n-

geren Sinne versteht man unter Neurasthenie (im Gegensatz zur endog e-

nen Nervosität) nur die durch chronische Ermüdung und Erschöpfung des 

ursprünglich gesunden Nervensystems Sympto me.“
141

  

  

3.2. Strukturgeschichte der Institution  

3.2.1. Entstehungsgeschichte und Besonderheiten des Sanatoriums 
   „Rasemühle“ 

 
Das heutige „Landeskrankenhaus Tiefenbrunn“ wa r  ehemals  eine Zweig-

stelle der  Provinzial  Heil -  und Pflegeans talt  Göttingen. Diese Anstalt  war 

gegen Ende des 19.  Jahrhunderts gezwungen, nach einem anderen Grun d-

stück zu suchen, weil  in der  bisherigen Anstalt  im mer wieder über Was-

sermangel zu klagen war.  Fehlendes Wasser wurde zwar durch die Stadt  

Göttingen aus dem Fluss „Leine“ zur  Verfügung gestell t ,  aber immer mit  

der Maßgabe, dass man in wirklichen Mangelzeiten vorrangig die Götti n-

ger Bürger mit  Wasser versorgen wollte.  Der Stadt sei ,  so hieß es,  ‚ . . .das  

Hemd näher . . . .  als der Rock’ ,  wobei mit  Hemd die Bürger der Stadt und 

mit  Rock die Heil - und Pflegeanstalt  gemeint waren.
142

 

So ergab sich 1902 für die Träger der H eil- und Pflegeanstalt  die Gel e-

genheit ,  das  Gelände der  Rasemühle zu erwerben, auf  dem sich die Quelle 

des zur Leine fl ießenden Flusses „Rase“ befindet.
143

 

In  einer Beschreibung der Entstehung des Sanatoriums hieß es 1935 b e-

züglich der Örtl ichkeit  und Namensgebung des  Flusses:  

 „7 km südwestl ich von Göttingen l iegt an den östl ichen Ausläufern 

des Hohen Hagens im Grunde einer Bodensenkung zwischen den Dö r-

fern Rosdorf und Mangershausen [sic]  unter alten Bäumen ein Que l-

lenteich, aus dem die Rase entspringt.  Von hier eil t  sie  –  einen zwei-
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ten t iefer gelegenen Teich durchkreuzend - in kurzem aber behänden 

Laufe zunächst im Schatten alter Bäume,  dann durch Felder und Wi e-

sen der Leine zu: der rasenden Geschwindigkeit ,  mit  der sie zu Tal 

f l ießt ,  verdankt sie ihren Namen .“
144

 

Durch die Anlage einer Wasser leitung aus der  Rase zur Heil - und Pflege-

anstalt  soll ten die Wasserprobleme gelöst  werden. Ausdrücklich wies 

Landesdirektor Lichtenberg drauf hin,  dass der Ankauf ‚. . .nur dann von 

Werth. . . ’  sei ,  wenn dem Flüsschen Wasser entzogen und der  Heil -  und 

Pflegeanstalt  zugeführt  werden könne.“
145

 Ihre Entstehung hatte die Ra-

semühle unter anderem dem sehr engagierte Psychiater August Cramer 

(1860-1912)
146

 zu verdanken, der sich schon seit  einigen Jahren für Ne r-

vensanatorien ausgesprochen hatte,  die auch der ärmeren Bevölkerung z u-

gänglich sein soll ten.
147

 Als Direktor der Heil - und Pflegeanstalt  Göttin-

gen hatte er sich nicht nur für  den Erwerb des Grunds tücks der Rasemüh-

le,  sondern ebenfalls für die Gründung des Sanatoriums vor dem Landtag 

eingesetzt .  Cramer erkannte eher zufäl l ig dass der Erwerb des Grun d-

stücks die Möglichkeit  zur Umsetzung seiner langjährigen Anstaltsvorste l-

lungen bot.  Am 27.02.1903 stimmte der Landtag mit  Mehrheit  dem Kauf 

des 30 Hektar großen Geländes  der Rasemühle zu. Hierfür wurden 290.000 

Mark bereitgestell t  –  sowie weitere 160.000 Mark für die Einrichtung der  

„Nervenheilstätte Rasemühle der Provinz Hannover“.
148

 

1903 bekam A. Cramer die Möglichkeit ,  das  von ihm propagiertes Sanato-

rium zu eröffnen. Der zuvor dort  betr iebene Gastwirtschaftsbetrieb und 

eine Konservenfabrik wurden st i l lgelegt  und in den alten Mühlenräumen 

wurde das Sanatorium für  leicht Nervenkranke der minderbemittelten Be-

völkerungsschichten geschaffen.  Die vorhandenen Anlagen wurden für den 

Sanatoriumsgebrauch genutzt ,  tei lweise umfunktioniert  und umgebaut.
149

 

So wurde die Scheune in eine Turnhalle umgewandelt ,  in den anderen G e-
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bäuden entstanden unter anderem Patientenzimmer,  zwei Speisesäle,  ein 

Raucherzimmer, Arbeitszimmer,  Untersuchun gs- und Therapieräume. So-

gar ein Billardzimmer und eine Kegelbahn wurden errichtet .  Von besond e-

rem Vorteil  zeigten sich die Umstände die Wasser - und Stromversorgung 

betreffend. Cramer beschr ieb:  

 „Das Gefälle ist  hier so bedeutend, dass in einer Entfernung von 3 

Metern vom Ausfluss des Teiches zum Bach bereits eine Turbine von  

18 Pferdekräften getrieben wird. Diese Turbine l iefert  die gesammte 

[sic]  Energie,  um das Sanatorium in sehr ausgiebi ger Weise 

elektrisch zu beleuchten, um die mechanischen Apparate in  der Elek t-

rotherapie zu treiben, um das für das Sanatorium gebrauchte Wasser  

in ein besonders hoch gelegenes 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 Riesenfe l-

dern hingelangen können .“
150

 

Am 2.Oktober 1903 konnte das  neu gegründete Sanatorium seine Arbeit  

mit  15 Betten I.  Klasse und 52 Betten II.  Klasse aufnehmen. Nun unter der 

Bezeichnung „Provinzial -Sanatorium Rasemühle“,  welches aus den Ideal-

vorstellungen ihres  Leiters August  Cramer entsta nden war,  von der  Pro-

vinz Hannover finanziert  wurde und dessen Tag essätze nur ¼ dessen be-

trugen, was Patienten in ein em privaten Sanatorium zahlten.
151

 

                

  

Abb.3:  A.  Cramer
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Cramer legte Wert auf die Abgrenzung seines Sanatoriums zu den übl i-

chen Heil-  und Pflegeanstalten, so betonte er,  da es  „immer noch trotz a l -

ler Fortschrit te und Aufklärungen…in weiten Kreisen gerade für eine 

Schande gil t ,  geisteskrank zu sein,  während anderseits es fast  als vornehm 

gilt ,  etwas nervös zu sein“.
153

 

Bei  Inbetriebnahme betrug die Personals tärke 17 Personen, von denen l e-

diglich nur ein Arzt zählte.
154

 

Nach Angaben Cramers stell ten d as Gros der behandelten Fälle „Nervöse 

Erschöpfungszustände, Neurasthenie,  endogene Nervosität  und Hysterie “  

dar.  Den Richtl inien ärztl icher Behandlung entsprechend, soll ten durch 

das Ansprechen der bewussten Selbstdisziplin Körper und Nerven gestählt  

werden.
155

 

Von der Aufnahme ausges chlossen waren Geisteskranke, „Selbstmor d-

süchtige“ und Epileptiker,  da sie  den ruhigen Tagesablauf des Sanator i -

ums störten, bzw. besondere Beaufsichtigung erforderten.   

Die Anstalt  soll te nicht als Luxussanatorium dienen , sondern von or-

dentl icher Arbeit  und anderen Therapiemaßnahmen gekennzeichnet sein.  

Gymnastik,  Arbeitstherapie,  Massagen und Elektrotherapie standen im 

Vordergrund und wurden durch die entsprechende Ernährungsgestaltung 

unterstützt .  Durch diese Maßnahmen soll te eine Gewichtszunahme und 

eine Steigerung von Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit  des Patienten 

erreicht werden, während die medikamentöse Therapie eher  eine  unterge-

ordnete Rolle spielte .   

Zu den physikalischen Behandlungsmethoden zählten: Hydrotherapie, 

Massagen und elektrische Anwendungen in den zu jener  Zeit  üblichen 

Formen.  Um sich von dem Charakter  der Irrenanstalt  abzugrenzen, soll te 

eine eher  „familiäre Atmosphäre“ herrschen .
156

 Cramer legte Wert darauf 
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eher den „Charakter  einer Familienpension“ zu vermitteln und eine deutl i -

che Distanzierung zu den Heil -  und Pflegeanstalten zu schaffen.
157

 Zur 

Aufrechterhaltung der ungezwungenen Atmosphäre im Klinikall tag wu r-

den verschiedene Methoden angewendet.  

Eine Neuerung bestand z.B. in  der Abschaffung der  tägl ichen Visite.  

Stattdessen gab es in regelmäßigen Abständen  Sprechstunden, die den 

Sinn hatten,  den Pat ienten nicht täglich mit  seiner eigenen Nervosität  zu  

konfrontieren . Sie wurde nur bei  Bedarf  des Pat ienten aufgesucht .   

Als Cramer  1912 verstarb,  übernahm sein Oberarzt  G.  Quaet -Faslem 

(1872-1927) die Leitung der Anstalt .   

  

Abb. 4: G. Quaet-Faslem
158

 

 

Er war schon in der Nerven -Poliklinik der Universität  Göttingen Assistent  

unter  Cramer gewesen und nahm nach der  Eröffnung der Rasemühle die 

ihm angebotene Stel le als Oberarzt  an.  Cramer hielt  den damals Anfang 

Dreißigjährigen für  besonders pfl ichtbewusst  und aufopfernd in seinen 

Aufgaben, was Quaet -Faslem auch tatsächlich durch sein wei teres Wirken 

nach Cramers Tod bestätigte.  Allerdings wurde ihm nicht direkt 1913 der  

Titel  des Direktors übert ragen. Zunächst  war er dem Leiter der Heil - und 

Pflegeanstalt  in Göttingen, Ernst  Schultze (186 -1938),  unterstell t  und 

führte vorerst  den Titel  des „leitenden Arztes“.
159

 Erst  1919 wurde Quaet-

                                                                                                                                                    
      wurden ausdrücklich zu Richtigstellungen in ihren Artikeln aufgefordert.  
157
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158

 Foto aus der Festschrift „ Niedersächsisches Landeskrankenhaus Tiefenbrunn- früher Prov. – Sanatorium  

     Rasemühle 1903-1953, S. 5 
159

 Vgl. Fangerau  2005, S. 25 ff 



66 

 

Faslem alleiniger Leiter der Rasemühle,  da Schultze sich am ehest en auf-

grund des Personalmangels  der universitären Einrichtungen um seine  

Oberaufsicht die Rasemühle betreffend erleichtern wollte.
160

 Weiterhin 

galt  das bisherige Therapieregime „Der Nutzen einer gut geleiteten A r-

beitstherapie ist  nach den hier gemachten Er fahrungen über jeden Zweifel  

erhaben.“,  so Quaet -Faslem.
161

 Durch die Arbeit  werde die Aufmerksam-

keit  von der eigenen Persönlichkeit  abgelenkt ,  das Selbstvertrauen geh o-

ben, die Grübelsucht vertrieben und die Energie des Kranken gehoben. 

Arbeit  hebe den Appet i t  und damit das Gesamtbefinden, wenn das  Körpe r-

gewicht zunehme, sei  das Zutrauen des  sich argwöhnisch selbst  betrac h-

tenden Kranken gehoben, die Stimmung verbessert .
162

 Wenn ein Patient 

sich über das gewohnte Maß hinaus gegen die Arbeitstherapie sträubte,  so  

galt  er als „incompliant“ und wurde aus der Behandlung ent lassen. Damit 

dies nicht geschah, veranstaltete man belehrende Vorträge von Ärzten und 

sachverständigen Patienten. Es kam ebenso in sanktionierender Weise vor,  

dass ein Roman nur denjenigen weiter vorgelesen wurde,  die tüchtig gea r-

beitete hatten und regelmäßig dazu erschienen.
163

 In einem Bericht über 

die Dauer der Behandlung Nervenkranker  äußerte sich Quaet -Faslmen be-

züglich des Einflusses der selbstzahlenden Patienten. In diesem Zusa m-

menhang betonte  er:  

 „Der Patient ,  wenn er Selbstzahlender ist ,  sowohl wie die betreffe n-

de Behörde oder Krankenkasse,  die ihn sendet,  hat ein begreif l iches  

und oft  geäussertes  Interesse möglichst  bald nach der Aufnahme zu 

übersehen, wie lange etwa der Aufenthalt  im Sanat orium zu dauern 

hat […] “.
164

 

 Die eigenen, beschränkten Mittel  der Selbstzahler führten  häufig dazu, 

dass diese möglichst  an einer baldigen Genesung i nteressiert  waren. 

Dadurch zeigten sie sich  häufig sehr therapiewill ig und somit  auch für  den 

Genesungsprozess  anderen Patienten förderlich:  

                                                 
160
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„[…]  auch eine grössere Anzahl von Kranken befindet sich,  die die 

Kosten des  Heilverfahrens selbst  tragen müssen und bei  denen daher 

das Bestreben möglichst  schnell  und möglichst  weitgehend zu gesu n-

den, überwiegen muss.  Gerade diese Kranken bilden durch ihr Be i-

spiel  einen psychisch gar nicht hoch genug anzuschlagenden Faktor  

in der Heilbehandlung .“
165

 

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs  1914  änderte sich der Aufgaben-

bereich der „Rasemühle“ und am  28/8/1914 wurde das Sanatorium unter 

der Leitung von Quaet -Faslem zum Reservelazarett  umfunktioniert .  Der 

Sanatoriumsbetrieb  konnte parallel  aufrechterhalten werden und  

unter den zu behandelnden Soldaten befand sich ein Großtei l  Nervenkra n-

ker,  die auch einen großen Prozentsatz Krie gszit terer beinhalteten. Quaet -

Faslem pointierte die Stimmung im Sanatorium zum Ende des Krieges:  

 „Vornehmlich äusserte sich die gewaltige Umwälzung aller  Verhäl t -

nisse des unglücklichen Endes des langdauernden Krieges und die 

nervenzerrüttende Unsicherhei t  der ganzen inneren und äusseren 

[sic]  Lage in der begreif l ichen und teilweise bis zur bedenklichen 

Extreme gesteigerten Erregung der  an und für sich schon leicht  e r-

regbaren Nervenkranken .“
166

 

 Bis zum Kriegsende wurden 1870 Sanatoriumspatienten und 1944 La za-

rettangehörige behandelt .  Die Auflösung des Lazaretts erfolgte schließlich 

am 1. Februar 1919.  

In den nun folgenden Jahren wurde die Zeit  für das Sanatorium recht b e-

schwerlich.  Fortwährende Beschwerden der Kranken result ierten u.a.  au f-

grund von zu wenig Nahrungsmitteln oder Unfreundlichkeiten von Pers o-

nalseite her.  Dies führte zu großer Unruhe und endete in der Gipfelung 

der  Nervenkrankheit ,  welche laut der Ärzteschaft  durch die Kriegsverhäl t-

nisse begründet war.  Die Provinzialregierung Hannover forderte s ogar von 

ärztl icher Seite her  erklärende Berichte über die Beschreibung der Z u-

stände.
167

  

Mitte der Zwanziger  Jahre verlor  die „Nervosität“ insofern an Attraktiv i-

tät ,  dass die Bevölkerung und auch die Mediziner inzwischen mit  dem 

Krankheitsbild vertraut waren und es inzwischen vornehmlich als gen e-

tisch prädisponiert  und damit nicht mehr posit iv konnotiert  angesehen 

wurde. Innovationen diesbezüglich wurden nicht mehr erwartet ,  so dass  
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der  Konkurrenzkampf der  Kliniken um Patienten zunahm. Für die Dauer 

von etwa einem Jahr gelang es  sogar in der  Rasemühle eine Kinderstation 

einzurichten, zu deren näheren Aufgaben leider heute keine genaueren In-

formationen mehr bestehen.  Allerdings scheiterte dieses Projekt  in lang-

frist iger Perspektive 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.  Nachfolger wurde Hermann Grimme.
169

 

Dieser war bereits seit  1903 im Anstaltsdienst  tät ig gewesen und blickte 

auf eine längere Beschäftigungszeit  von 1920-1927 in Hildesheim zurück.  

Er behielt  die Therapieschemata seiner  Vorgänger  bei ,  weil  diese sich 

weitestgehend bewährt  hatten und bemerkte lapidar:  „.. .daß die meisten 

Kranken ganz zufrieden wieder fortgingen.“
170

 Unter Grimmes Leitung war 

die Nachfrage nach Therapieplätzen wei terhin ansteigend, es  wurden  

Überschüsse erzielt  und Neubauten auf dem Gelände getätigt .  

1930 erfolgte  Grimmes Versetzung nach Hildesheim, hier wurde er Direk-

tor der Heil-  und Pflegeanstalt .   

Die Leitung der Rasemühle ab 1930 übernahm Rudolf Redepenning  

(1883-1967).   
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Abb. 6: R. Redepenning
171

 

 

Redepenning wurde als Sohn eines  evangelischen Pastors  geboren und war 

im Jahre 1920 zum Katholizismus konvertiert .  Er  wurde aktives Mitglied 

der Zentrumspartei ,  was im Jahr 1933 dazu f ührte,  dass er von den Natio-

nalsozialisten aufgrund seines Glaubens wieder aus der Posit ion des D i-

rektors in ein Amt von geringerem Amt versetzt  wurde. Das „Gesetzes zur  

Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ ermöglichte den Nationalsoz i -

al isten im Rahmen der „Gleichschaltung“ nur l inientreue Beamte im ö f-

fentl ichen Dienst  zu beschäftigen. Somit wurde Redepenning zum Obe r-

arzt  an die Heil - und Pflegeanstalt  Hildesheim degradiert .  Private Korre s-

pondenzen aus dem Jahr 1949 von Redepenning und einem seiner Nac h-

folger in der „Rasemühle“ Gottfried Kühnel belegen, dass  Redepenning 

anschließend als Landesobermedizinalrat  an der Heil - und Pflegeanstalt  

Lüneburg tätig gewesen ist .
172

 

Seine vorübergehende Mitgliedschaft  in der NSDAP ab Januar 1940 wurde 

im Juni 1942 von der Parteilei tung für ungültig erklärt .  Nach der Befre i -

ung Lüneburgs durch die bri t ische Armee wurde Redepenning 1945 zum 

Ärztl ichen Direktor  ernannt und führte dieses Amt noch bis zu seine m 

Ruhestand 1949 aus.
173
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Er stand dem „Provinzial -Sanatorium für Nervenkranke Rasemühle“ nur 

drei  Jahre vor und bemühte sich die Ausstattung von Gebäuden und Räu-

men zu sanieren. Es hatte sich herausgestell t ,  dass zwar Überschüsse e r-

wirtschaftet  worden waren,  diese jedoch auf  Kosten fehlender Investi t io-

nen in die Einrichtung gegangen waren,  die seit  der Gründung kaum ve r-

bessert  oder  ersetzt  worden war.   

Mit der  „Gleichschaltung“ übernahm der Nationalsozialist  und SA -

Offizier
174

 Karl Rapmund den Posten des Direktors der „Rasemühle“.  Bis 

dahin war er Oberarzt  in der Stellvertret ung Grimmes an der Heil - und 

Pflegeanstalt  Hildesheim gewesen. Wesent l iche Änderungen therapeut i-

scher Wege und Maßnahmen ergaben sich in dem nun so genannten „La n-

dessanatorium Rasemühle“ unter Rapmund  nicht.
175

 Das Therapieangebot 

erst reckte sich weiterhin v on Bädern
176

 und Massagen über Liegekuren, 

Diäten bis hin zu Elektrobehandlungen.
177

 Sehr wohl jedoch waren im Be-

reich der Patienten, denen die Behandlung dort  zuteil werden soll te,  Neu-

auflagen zu erkennen.  

Die Behandlung war ausschließlich  

„minderbemittelten Volksgenossen, deren Nerven im Lebenskampf  

versagt haben, zur Erlangung ihrer Gesundheit  und Arbeitsfähigkeit  

alle Heilmöglichkeiten zu bieten, die ein Sanatoriumsaufenthalt  den 

wirtschaft l ich gut si tuierten zu gewähren vermag .“
178

  

vorbehalten. Keine Aufnahme fanden „. . .Nicht arische, selbstzahlende 

Kranke. . .“ .
179

 Weiterhin hielt  das „Sanatorium“ auf eine klare Abgrenzung 

zur „Nervenheilanstalt“.  „Geisteskranke, Epileptische, Selbstmordve r-

                                                                                                                                                    
      u. Pflegeanstalt zu Hildesheim, wo dieser schon  seit dem 2. Februar 1934 eine kommissarische Stelle  

      eines Oberarztes eingenommen hatte. 
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      Schreiben vom 18. Mai 1934 von Dr. Rapmund an Dr. Grimme in Hildesheim:  
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      vorliegend. 
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dächtige,  Süchtige aller Art  sowie an ansteckenden Krankheiten Leide n-

de“
180

 wurden nicht  aufgenommen.  

 

Mit  Beginn  des  2.  Weltkriegs  wurde die Rasemühle erneut  zum Lazarett  

umfunktioniert  (04.09.1939) und musste kurzfrist ig und überstürzt  al le 

Patienten entlassen.  Diesmal bestand die mili tärische Funkt ion des San a-

toriums allerdings nur für kurze Zei t ,  so wurde es am 30.10.1939 von der  

Wehrmacht wieder an die Provinz übergeben und als Sanatorium weiterg e-

führt .   

Der  fortbestehende Einfluss  des  Krieges machte die Weiterführung des 

Sanatoriums immer schwieriger,  so dass Rapmund von sich aus am 

21.01.1942 die Aufgabe des Sanatoriumsbetriebes und eine erneut e Nut-

zung als Lazarett  empfahl.
181

 Dies wurde von Februar bis März 1942 um-

gesetzt .  Unter Rapmunds Leitung war die „Ras emühle“ wieder Reservel a-

zarett  und galt  sogar als Spezialabteilung f ür hirnverletzte Soldaten.  

Gegen Ende April  1945 erfolgte die Verlegung der  Lazarettabteilung nach 

Göttingen. Dafür wurde dem Sanatorium Anfang Mai der  Status einer 

Ausweichstation für  die Göttinger Universitätsklinken  eingeräumt.
182

  

Eine Beschlagnahmung durch die englische Besatzung konnte der Direktor  

erfolgreich verhindern, nachdem das Sanatorium für 6 Stunden unter A r-

t i l leriebeschuss  gestanden hatte.  Er argumentierte  damit,  dass eine Au s-

weichklinik der  Gött inger Kliniken notwendig  sei .   

1945 wurde Dr.  Schwabe Leiter des Sanatoriumskomplexes und es  bestand 

eine starke Überbelegung,  wobei nur 40 Betten für die Nervenabteilung 

zur Verfügung standen. Der Winter traf das Sanatorium aufgrund des aus-

gebrochenen Versorgungsnotstands sehr hart .  Es gab zu wenig Kohle,  un-

zureichende Lebensmittell ieferungen und teilweise Stromsperren, so dass  

die Insassen enger zusammenrücken mussten, während es an Personal und 

Wohnraum fehlte.  
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1947 zogen die Gött ingen Kliniken die Ausweichabteilung zurück, so dass  

die „Niedersächsische Landesheilstätte Rasemühle“ ihre eigentl iche A r-

beit  mit  150 Betten wieder aufnehmen ko nnte.  Nun wurden vermehrt  Or-

gan- u.  Nervenleiden, sowie Schädelt raumen und Kriegspsychosen beha n-

delt .   

Aufgrund der Bildung des  Landes Niedersachsen 1946 erfolgte 1947  die 

Umbenennung des „Landessanatoriums Rasemühle“ in „Niedersächsische 

Landesheilstätte Rasemühle“ bis zum Jahr 1952. Unter der  Leitung von 

Dr. Kühnel seit  1949, spezialisierte sie ihr Spektrum als Fachkrankenhaus 

für psychogene Erkrankungen und Nervenkra nkheiten. Nach dem Be-

schluss des Niedersächsischen Landesministeriums vom 3.3.1952 wurde 

die Landesheilstätte  zum „Niedersächsischen Landeskrankenhaus Tiefe n-

brunn“
183

 und verblieb als solches eine Heilstätte für psychisch Erkrankte, 

die sich weiterhin von de r psychiatrischen Medizin unterschied.  

Ein Brief  von Dr. Grimme aus Hildesheim an Dr.  Kühnel  anlässlich dessen 

Vorhabens,  eine Schrift  über „Tiefenbrunn“ zu verfassen und die Leiter  

auf Fotos abzubilden, ist  auf den 13.März 1954 datiert .  Grimme lobt hie r-

in die Person Dr.  Cramer und führt  aus ,  dass Dr.  Rapmund nicht nur die 

„Rasemühle“ vergrößert  habe, sondern sie auch 1945 geret tet  habe. Dr.  

Redepenning hingegen beschreibt  er  als  Neurotiker mit  einer  interessanten 

Persönlichkeit .  Er sei  aus dem „frommen Pro testantentum“ in den Katho-

lizismus geflohen. Der Vater  sei  Pastor  gewesen, Redepenning selbst  ei f-

riger Konverti t ,  Kirchenvorsteher  und starker  Raucher.  Neben Herzst ö-

rungen würde er eine große Wohnkultur pflegen, sehr belesen sein,  ein 

guter Unterhalter mit  Reiseneigung und ohne medizinische Interessen 

sein.
184
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3.2.2. Die „Rasemühle“ unter den Bedingungen  nationalsozialistischer 

         Ideologie und Gleichschaltung 

Anfang der 30er Jahre,  noch zu Zeiten der Weimarer Republ ik,  war es be-

reits  schwieriger geworden, Nervenheilverfahren genehmigt  zu bekommen 

und es drohte sich mit  dem Übergang in die nationalsozialist ische Regi e-

rung eine einschneidende Veränderung für das Gesundheitswesen auf dem 

Sektor der Nervenheilkunde an.  Das Konzept der Volksgesundheit  lau tete:  

„Deine Gesundheit  gehört  nicht Dir!“,  so dass Gesundheit  nicht länger als 

persönliches Gut,  sondern als Pflicht und Voraussetzung optimaler A r-

beitsfähigkeit  und Produktivität  für das Gesamtwohl der  Bevölkerung 

galt .
185

 Unterschied man im Rahmen der nervösen Erkrankungen vor allem 

den „neurasthenisch schwachen“ Patienten von dem „gestressten starken“ 

Patienten, war von nationalsozialist ischer Seite aus lediglich die Invest i-

t ion einer  Behandlung in den übermäßig engagierten,  starken Mitbürger 

gewünscht.
186

 Diesen galt  es zu rekonvaleszieren, damit er für den Krieg 

einsatzbereit  sein konnte.  Der neurasthenisch schwache Pat ient war unter 

rassenhygienischen Gesichtspunkten nicht tragbar für die Gesellschaft  und 

bedurfte keiner Zuwendung.  Es ging also darum,  die vorhandenen Sanato-

rien und Heilbäder als Erholungswerke für Deutsche einzusetzen . Robert  

Ley,  der Führer der „Deutschen Arbei tsfront“ unterstrich dies mit  den 

Worten: „genauso wie man einen Motor periodisch überholt ,  muß auch der 

Mensch periodisch überho lt  werden und damit vorbeugend gesund erhalten 

bleiben“
187

.  Es  sei  der Wunsch des  „Führers“,  so l ieß Ley seinen Stellve r-

treter verkünden,  

„dass der Sieg jedem deutschen Menschen ein besseres Leben 

bringt“. Deshalb sei  der Reichsorganisationsleiter „mit  fünf  großen 

Aufgaben betraut worden, die unter den Begrif fen bekannt  sind: 1.  

Altersversorgung, 2 .  Gesundheitswerk,  nebst  Freizeit -  und Erho-

lungswerk, 3.  Reichslohnordnung, 4.  Berufserziehungswerk, 5.  Sozi a-

les Wohnungsbauprogramm .“
188

  

Anstelle einer ret rospektiv erwartbaren Schließung  der „Rasemühle“  wur-

de das Sanatorium erhalten, wenngleich –  wie alle  anderen gesellschaftl i-
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chen Insti tutionen auch - der nationalsozialist ischen  „Gleichschaltung“  

unterworfen.
189

 Das Gleichschaltungsgesetz ermächtigte die Landesregi e-

rungen Gesetze selbst  zu erlassen, auch wenn diese mit  der Verfassung 

nicht konform waren. Hierbei bedurfte es inzwischen nicht mehr der A b-

segnung durch das Parlament,  welches der Regierung die Gesetzgebung s-

kompetenz erteil t  hatte.
190

 In einem zweiten Gesetz  wurden den Landesre-

gierungen Reichsstatthalter vorgesetzt ,  die in ihren jeweiligen Bezirken 

Machtstellungen begründeten.  Die Dezentralisierung der  poli t ischen 

Macht ermöglichte ihre gleichmäßige Verteilung über das ganze Land und 

eröffnete gemeinsam mit dem „Gesetz zur Wiederherstellung des Beruf s-

beamtentums“ im April  1933 die Möglichkeit  zur allumfassenden „Säub e-

rung“ des Verwaltungsapparates .
191

 

 

Exkurs: Gleichschal tung und Zensur in  der „Rasemühle“ nach 1933  

Im Rahmen dieses Gleichschaltungsprozesses wurde Anstal tslei ter  Rede-

penning aus seiner Posit ion entfernt  und durch ein Parteimitglied ersetzt .   

Er wurde nach Hildesheim an die Heil - und Pflegeanstalt  geschickt ,  wo er 

als Oberarzt  Dienst  zu tun hatte.
192

 

Der dortige Oberarz t  Karl  Rapmund (1880 -1964) war seit  dem 01.03.1933 

Mitglied der NSDAP und seit  dem 08.08.1933 auch Mitglied der SA, wo 

er den Rang eines „Sanitätssturmführers“ ereichte.
193

 Rapmund schien den 

neuen Machthabern geeignet,  die lei tende Posit ion in dem nun so genan n-

ten „Landessanatorium Rasemühle“ zu übernehmen. Seine Ehefrau b e-

merkte in einem Schreiben an Grimme, dass ihr Mann wohl „  an der Re i -

he“ für den Direktorenposten gewesen sei .
194

 Und unter ihm erfolgte die 

weitere poli t ische Instrumentalisierung der  Anstalt  im Sinne der  neuen 

Machthaber.  Der Ideologie entsprechend fanden jüdische Patienten keine 

Aufnahme
195

 in der „Rasemühle“,  wohingegen SS - und SA- Angehörige, 
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Studenten und „Polit ische Leiter“ in der I.  Klasse zum halben Tagessatz 

versorgt wurden.
196

 

 

Neben der strukturel len „Gleichschaltung “ der „Rasemühle“ kam es –  wie 

im gesamten „Deutschen Reich“ - auch zu einer umfassenden inhalt l ichen 

Zensur.  Als Fanal dieses  Prozesses wurden am Abend des 10.Mai 1933  

zeitgleich in mehreren deutschen Städten Bücher von jüdischen, pazifist i-

schen, l inken oder sonstigen nicht „ l inientreuen“ Schrif tstel lern ve r-

brannt.  Alleine in Berlin nahmen daran rund 40.000 Menschen teil  und 

trugen dazu bei,  dass Werke von Heinrich Heine, Heinrich Mann, Sigmund 

Freud, Karl  Marx und noch vielen anderen sowohl symbolisch als  auch 

tatsächlich auf dem Scheiterhaufen vernichtet  wurden  und somit zur Zen-

sur der öffentl ichen Meinungsbildung führten.   

Dieser massive Eingriff in die Kultur und  Literatur des Landes machte 

auch vor einem so kleinen Sanatorium wie der „Rasemühle“ nicht Halt .   

Wie detail l iert  in  diesen Versuchen der „Gleichschaltung“  vorgegangen 

wurde, sieht  man daran, dass  schon zur Zeit  des Direktors  Redepenning 

die Bibliothek der „Rasemühle“  nach nicht konformen Schriften durch-

sucht und gereinigt  wurde.
197

 Redepenning selbst  tei l te in einem Schreiben 

an das Landesdirektorium der Provinz mit ,  dass er nur zwei Bücher habe 

„ausmerzen“ müssen. Er bekam die Anweisung als Körperschaft  der Pr o-

vinz Hannover zum Auslegen einer regierungskonformen Literatur  ve r-

pflichtet  zu sein.
198

  

Unter den zahlreichen Unterlagen und Akten die sich in dem alten He i-

zungskeller des ehemaligen „Nervenhei lsanatoriums Rasemühle“ befa n-

den,  war auch eine Liste,  welche den Bestand der  Sanatoriumsbücherei  

wiedergab.  In dieser Bücherei  konnten die Patienten w ährend ihres oft  

monatelangen Aufenthaltes  Ausleihen tätigen,  über die genau Buch g e-

führt  wurde.  Der Bestand umfasste 381 Exemplare,  wovon 17 Titel  nac h-

träglich durchgestrichen wurden. Die entsprechende Akte,  in der sich die 

Liste befand, war mit  keiner Jahreszahl gekennzeichnet,  aber der Verdacht  
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l iegt  nahe,  dass  auch in der Rasemühle einige Bücher verboten und au s-

sortiert  wurden.  Von den insgesamt 17 Büchern, welch e aus der Liste ge-

strichen wurden,  waren 6 Schriften öffentl ich  verboten worden. Hierbei 

handelte es sich um Texte von Stephan Zweig, Rideamus (Fritz  Oliven),  

Wilhelm Pinder,  Thomas Mann, Heinrich Heine und Georg Hermann 

(Georg Hermann Borchardt) .
199

 (vgl.  Tab. 2) 

Tabelle 2 : Bücherlis te der  „verbannten Werke“ aus der  Bibl iothek   

     Rasemühle (ohne Jahr)  

Autor Titel  1  Titel  2  Titel  3  

Stephan Zweig  „Amok“  „Brennendes 

Geheimnis“  

„Die Augen 

des ewigen 

Bruders“  

Gottfried 

Traub 

„Aus suchender See-

le“  

  

Werner von 

Siemens 

„Lebenserinnerungen“    

Rudolf  Stratz  „Das deutsche Wun-

der“  

„Der freie 

Mann“  

 

Rideamus /  

Fritz Oliven 

„Willys Werdegang“    

Wilhelm Pin-

der 

„Deutsche Dome“ 

(des Mittelalters)  

  

Thomas Mann  

„Buddenbrooks“  

Der kleine Herr 

Friedemann“  

 

Emil Kraepe-

lin 

„Die Beziehung der 

Tiere und Pflanzen 

zueinander 1+2“  

  

Heinrich Hei-

ne 

„Band 1+2“    

Georg Her-

mann 

Borchardt  

„Henriette Jakoby“    

 

Von dem jüdischen Autor Georg Hermann (eigentl ich Georg Hermann 

Borchardt),  der 1871 in Berlin  geboren  und 1943 im Konzentrationslager 

Auschwitz ermordet  wurde, befand sich das Buch „Henriette Jakoby“ in  

der Bücherei .  Georg Hermann war nach dem Ersten Weltkrieg durch seine 

Romane bekannt geworden, die vor allem das Leben jüdischer Familien 

schilderten. Wegen pazifist ischer Äußerungen wurde er 1933 von den N a-

tionalsozialisten verfolgt ,  in den Niederlanden dann a ufgegriffen und vom 

Konzentrationslager Westerbork nach Auschwitz verschleppt.   
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Zwei Werke von Rudolf Stratz (*1864 -1936) wurden ebenfal ls gestrichen. 

Der Autor war bekannt für seine Bauernromane die revolutionäre Ansätze 

um 1920 zeichneten.
200

 Hier  nun waren die Werke „Das deutsche Wunder“ 

und „Der freie Mann“  betroffen.  

Gottfried Traub (*1869-1956) galt  als l iberaler Theologe und extremer 

Nationalprotestant und hat  das Buch „Aus suchender Seele“ geschrieben,  

welches vermutlich ebenfalls  plötzlich aus den Re galen der Bücherei  im 

Sanatorium verschwand. In seinen Texten behandelt  er sozialpoli t ische 

Forderungen, sowie den Plan einer Ethis ierung des Wirtschaftslebens.  Er 

diskutiert  in seinem Buch sowohl Kriegsursachen und Kriegsschuld,  als  

auch die Thematik des Antisemitismus um 1919, zu welcher er  Stellung 

nimmt.
201

 

Fr i tz  Oliven, besser  bekannt als ‚Rideamus‘  (*1874-1956) war als Jude 

1939 nach Brasil ien ausgewandert  und hatte u .a.  das humorist ische Ver s-

buch „Willys  Werdegang“ verfasst ,  welches sogar ein Bestselle r wurde.  

Dennoch wurde auch dieses Buch aus dem Bestand in Tiefenbrunn ve r-

bannt.  

  

Chefarzt  Karl  Rapmund  

Mit der Besetzung der Direktorenstelle durch Karl  Rapmund  1934 erwar-

tete den Anstaltsbetrieb eine bewegte Zeit .  Die Aufnahmen rein neurol o-

gischer Erkrankungen nahmen zu (z.B. postencephali t ische Störungen) 

und seit  langem bestehenden Behandlungsmethoden wurden erweitert.
202

 

Der Leiter der Anstalt  bestimmte nicht nur über die Aufnahme und Entla s-

sung von Patienten, sondern auch über die Anstellungen des Pers onals.  Da 

sich eine erhöhte Anzahl an Patienten einstell te,  mussten weitere Ärzte 

eingesetzt  werden. Um auf zurückgehende Patientenzahlen zu reagieren 

und im Sinne der NS-Gesundheitspoli t ik den Charakter als  Volksnerve n-
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heilstätte gegen den eines Kurbetrieb es einzutauschen und gleichzeit ig 

den Eindruck eines Urlaubsquartiers zu vermeiden, schilderte Rapmund, 

wie er sich bemühte neben der Anlage von Tennisplätzen,  einem Spor t-

platz und einem Schwimmbad eine „straffere Form der Behandlung“ mit  

mehr klinischen Methoden zu etablieren.
203

 Rapmund musste sich während 

seiner Amtszeit  mit  dem Kriegseinbruch auseinandersetzen, versuchte die 

Zeiten als Reservelazarett  zu organisieren und verhinderte 1945 die B e-

schlagnahme des Sanatoriums durch Besatzungstruppen. Um eine g änzli-

che Zweckentfremdung zu verhindern, war es Rapmunds Bestreben und 

Einsatz zu verdanken, dass das Sanatorium als Ausweichklinik für die 

Göttinger Universitätskliniken zur Verfügung gestell t  wurde.  

 

Biographische Daten:  Karl  Rapmund wurde am 8.Juni 1880  in Halle an 

der Saale als Sohn des Pastors Carl  Rapmund und der Mutter Mathilde 

Rapmund, geb.  von Stuckrad, geboren.  

Er war evangelischer Konfession und preußischer Staatsangehörigkeit ,  t rat  

jedoch aus der Kirche aus nachdem die NSDAP an die Macht gekomm en 

war.  Von da an bezeichnete er sich als gottgläubig.   

Rapmund besuchte das Humanistische Gymnasium zu Wittenberg, gefolgt  

von dem Gehrkeschen Insti tut  zu Kösen. Anschließend ging er in die La n-

desschule Pforta und besuchte dann das  Stadtgymnasium zu Halle  an der 

Saale.  

1900 musste er seine Schulzeit  wegen Krankheit  (Lungen -Tuberkulose) 

unterbrechen und besuchte zur weiteren Verbesserung seines  Gesundheit s-

zustandes das Schulsanatorium in Davos für 1 ,5 Jahre.  

Im Juni 1904 legte Karl  Rapmund die Maturitätsprü fung (Abitur) vor der  

Grossherzoglich-Badischen Prüfungskommission in Wertheim ab. Zu di e-

sem Zeitpunkt war er 24 J .  al t  und sprach nach eigenen Angaben neben 

Latein und Griechisch auch mäßig Französisch (vgl.  Tab. 3).  
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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 Halle a.d.S. und wechselte von dort  zur Universität  in Freiburg i .B. und 

von dort  wiederum nach Leipzig.  Zulet zt  studierte Karl  Rapmund in  

Göttingen.  

Die Ärztl iche Vorprüfung legte er im Frühjahr 1907 in Leipzig mit  der  

Note „gut“ ab. Hatten zuvor namenhafte Ärzte an dieser Universität  g e-

lehrt ,  wie P.J .  Möbius und W. Erb, so befand sich die medizinische Faku l-

tät  zu dieser  Zeit  unter der  Leitung des Dekans Felix Marchand, der  in den 

Fächern Pathologie und Anatomie die Leitung innehatte.  Die Staatspr ü-

fung legte Carl  Rapmund dann im Dezember 1909 ebenfalls  mit  der Note 

„gut“ ab.  

 

 

 

Abb. 7: K. Rapmund
204
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Am 1. Januar  1910 t rat  Carl  Rapmund eine Stelle als Medizinalpraktika nt 

an der Heilstätte Stadtwald -Melsungen an. Hier arbeitete er unter dem 

Chefarzt  Prof.  Dr.  med. O. Roepke, der wiederum Rapmund aus seiner 

Forschung an der  Tuberkulose ein Thema zur Promotion anbiet en konnte.  

Selbst  hatte Roepke ein als Standardwerk geltendes Buch über die Tube r-

kulose „Die Klinik der Tuberkulose“ verfasst  und galt  als Wegbereiter der 

Tuberkulintherapie.
205

  

Seine Dissertation verfasste Rapmund bis zum 2. Dezember 1910 und ve r-

öffentl ichte unter  dem Titel:   

„Die Fortschrit te der bakteriellen Diagnostik der Lungentuberkulose 

durch Uhlenhuths Antiforminverfahren und Muchs modifizierte Gramfä r-

bung“   

Er thematisierte die bakteriologische Diagnostik der Lungentuberkulose 

mit  einem Schwerpunkt auf die Anfärbeverfahren der Erreger und die 

prognostische Bedeutung des Antiforminverfahrens.  Die Dissertation wu r-

de am 20. Juli  1910 von der Medizinischen Fakultät  Marburg angenommen 

und unter Prof.  Dr.  Brauer als Referenten 1911 mit  „ri te“ bewertet .   

Gewidmet hat  Dr.  Carl  Rapmund seine 30  Seiten umfassende Arbeit  se i -

nem Vater („Meinem lieben Vater“).
206

 

 

Im Anschluss an seine Tätigkeit  in der  Heils tätte Stadtwald-Melsungen 

wechselte Rapmund an das Kreiskrankenhaus in Nauen,  über diese Zeit  

seines  Wirkens s ind leider keine weiteren Informationen vorhanden.  

Karl  Rapmund heiratete Mathilde von Stuckrad und bekam mit ihr drei  

Töchter.  Ursula (geb. 23.7.1915),  welche später Dr.  Bernd Griesbach he i-

ratete.  Dann Anna- Maria (geb. 21.10.1917),  die verstarb,  und Joh anna 

(geb. 1.6.1921),  die Friedrich Tischer heiratete.   

1917 wurde Rapmund das Verdienstkreuz für Kriegshilfe verliehen, da er 

die Leitung eines Vereinslazaretts übernommen hatte.   

Als Landesmedizinalrat  war Rapmund zunächst  in der Heil  –  u.  Pflegean-

stalt  Hildesheim beschäftigt  (1 .4.1928 - 1.2.1934),  die zu dieser Zeit  Lan-
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desobermedizinalrat  Dr.  Grimme leitete.  Hier war Rapmund als Landes-

medizinalrat  Oberarzt  und Stellvertreter des Direktors.  

Am 1.3.1933 t rat  Rapmund der NSDAP bei,  bekleidete dort  jedoch wed er 

Amt noch Rang.  Am 8.7.1933 erfolgte auch der Beit ri t t  in die SA, in we l-

cher er ab 1939 den Rang eines Sanitätssturmführers innehat te.  Vor 1933 

war er Mitglied der Deutschen Volkspartei  gewesen,  hatte bei  der  Nove m-

berwahl  nach eigener Angabe 1932 dann fü r die NSDAP gestimmt, und 

auch im März 1933 galt  seine Stimme dieser Partei .
207

 

1934 wurde Rapmund zum Landessanatorium Rasemühle versetzt ,  wo er 

selbst  Landesobermedizinalrat  und Direktor des Sanatoriums wurde 

(2.2.1934- 30.6.1945).  Sein Vorgesetzter war de r Oberpräsident der Pro-

vinz Hannover .  Rapmund arbeitete dort  bis zum Erreichen der Altersgre n-

ze und seiner Pensionierung. Seine Aufgaben erstreckten sich über die  

Verwaltung der personellen und finanziellen Situation, die Korresponde n-

zen mit  der Landesregierung,  Zeitungen und Leitern anderer  Kliniken und 

Anstalten. Er war in der Patientenversorgung aktiv und führte auch hier 

rege Schriftwechsel  mit  Angehörigen. Abgesehen von seiner Mitglie d-

schaft  in  der NSDAP und der  SA, war Rapmund noch in der NSV, dem 

NS- Ärztebund, Mitglied im Reichsluftschutzbund und nicht zu guter 

Letzt  Mitglied des  Erbgesundheitsobergerichtes  in Celle.  Das bedeutete,  

dass er in einer Kommission war,  die sich aus einem Berufsrichter und 

zwei Ärzten zusammensetzte,  die dann gemeinsam übe r die Zwangssteri l i-

sation der Angeklagten entschieden. Rapmund fungierte als  nichtbeamt e-

ter Arzt
208

 am Erbgesundheitsgerich t.  Dieses Amt bekleidete er  mindestens 

seit  1934, schon zu dieser Zeit  l iegen Korrespondenzen mit  dem Erbg e-

sundheitsobergericht  Celle vor.  Am Erbgesundheitsgericht gab es „bea m-

tete Ärzte“ und „nicht - beamtete Ärzte“.  Die erste Gruppe setzte sich aus 

örtl ich zuständigen Amtsärzten oder Gerichtsärzten zusammen. Selbst  

wenn ein Arzt verbeamtet war,  z .B. als  Leiter  einer  Provinzial  –  Heil  u .  

Pflegeanstalt ,  hatte er dadurch nicht automatisch den Status  eines „bea m-
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teten Arztes“ im Sinne des Gesetzes.  Eher jedoch konnte er als „nicht - 

beamteter Arzt“ in seiner Funktion am Erbgesundheitsgericht fungieren,  

was so ziemlich für  jeden approbierten Arz t möglich war.
209

 Der Vorzug 

wurde jedoch Leitern von Kranken -,  Hei l-,  Pflege- und Strafanstalten ge-

geben, so dass  auch Rapmund im Juni 1939 vom Regierungspräsidenten 

aus Lüneburg angeschrieben wurde: „Ich beabsichtige,  Sie als nichtbea m-

teten ärztl .  Beisi tze r der Erbgesundheitsobergerichte vorzuschlagen und 

bit te,  folgende Fragen alsbald zu beantworten:  

„ 1.) Sind Sie Parteigenosse und welches Amt haben Sie in der Partei   

        bzw. einer Gliederung inne?  

       2 .)  Sind Sie Facharzt?  Bejahdenfalls ist  das  Fachgebiet  anzugeben.“  

Rapmunds Antwort:  

 „Ich bin bereits sei t  Februar 1934 als nichtbeamteter ärztl icher Be i-

si tzer am Erbgesundheitsobergericht in Celle tätig.  Ich bin Parteig e-

nosse und habe ausser einem Sanitäts -  Sturmführerposten in der  S A 

kein Amt in  der Partei .  Ich bin Facharzt  für psychische –  und Ner-

venleiden.“
210

 

Man bekommt den Eindruck, dass die Wahl der nichtbeamteten Beisitzer 

sehr wahllos getätigt  wurde. Ein Schreiben wie dies mag Dr. Rapmund 

auch im Jahr 1934 erreicht haben ,  um ihn erstmalig zu diesem Posten au f-

zufordern. Fraglich ist  also ,  wie viel  eigenes Engagement der Einzelne 

zum Erreichen dieser Posit ion aufbringen musste.  

Was eine Sitzung der Beisitzer des Erbgesundheitsgerichts neben der Ve r-

handlung von Steri l isationsfragen noch beinhal ten konnte,  wird aus einer  

persönlichen Einladung des Regierungspräsidenten an Dr.  Rapmund zu 

einer Sitzung in Emden im Jahre 1938 deutl ich:  

Der Reichsminister des Innern möchte eine Aussprache über die Verhäl t -

nisse der Asozialkolonie Moordorf,  Kreis Auri ch am 4. 2.  1939 in Emden.  
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Verlauf der Sitzung:  

  

1.  Verlesung Denkschri ft  

2.  Referat  über das Thema: Zur Lösung des Asozialenproblems durch 

das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses.  

3.  Aussprache über das Asozialenproblem unter besonderer  Berüc k-

sichtigung der Moordorfer Verhältnisse.  

 

  Gz. Eickhoff,  beglaubigt durch Paffenholz (Reg. Sekretär)  

 

 

Im Jahr 1941 informiert  das Erbgesundheitsobergericht  Celle Dr.  

Rapmund über folgenden Sachverhalt :  „Die Zahl  der Sachen bei dem Er b-

gesundheitsobergericht hat  zugenommen.“,  daher würden demnächst 4 Si t -

zungen pro Monat erfolgen. Anfrage an Rapmund nach geplantem Urlaub 

für Sitzungsplan im 3. Vierteljahr 1941. Die Antwort  Rapmunds fiel  u n-

spezifisch aus.  Er sei  leider nicht  in der  Lage , aktuell  Angaben zu seinem 

Urlaub zu machen. Wenn möglich, werde er auf die festgelegten Termine 

des EGOG Rücksicht nehmen oder ansonsten eine Nachricht zukommen 

lassen. Einige Tage später schrieb er weiterhin,  dass er  im Laufe dieses 

Monats beabsichtige,  10 Tage Urlaub zu nehmen. Er  habe jedoch den Zet-

tel  mit  den Sitzungsdaten leider verlegt.  Er  bit tet  um baldige Benachric h-

tigung, wann er zu einer Sitzung zu erscheinen habe. Dann würde er die 

Urlaubstage danach richten.
211

 Rapmund schien seine Verpflichtungen  

ernst  zu nehmen, dieses gi l t  gleichermaßen für seine Erstat tungsanspr ü-

che.  Deutlich wird dies in einem Briefwechsel mit  dem Oberlandesgericht  

Celle im Oktober 1941, in welchem es um eine Reisekostenforderung für 

eine Sitzung in Detmold geht.  Hier wird kri t isiert ,  dass der  von Rapmu nd 

gewählte Zug wohl  nicht so im Fahrplan gestanden hätte  und die Koste n-

erstattung somit um die Hälfte reduziert  werden solle.  Die Antwort  des  

Klinikleiters bezüglich dieses Sachverhal tes:   

„Zu ihrem Schreiben vom 6.d.  Mts.  tei le ich ergebenst  mit ,  dass ic h 

seinerzeit  für die Benutzung der Züge nach Detmold und von Detmold 
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die zuständigen Auskunftsstellen an den Bahnhöfen in Göttingen und 

Detmold zu Rate gezogen hatte.  Der von Ihnen angeführte Zug Gö t-

t ingen ab 13 Uhr 13 Min.,  Detmold an 19 Uhr 15 Min. wurde  mir  da-

mals nicht mitgeteil t .  Auf meine jetzige Anfrage in Göttingen teil te  

man mir mit ,  dass  dieser  Zug zwar führe,  aber wegen der  ungünstigen 

Zeiten nicht mehr Berücksichtigung gefunden hätte.  Den späteren 

Zug Göttingen ab 14 Uhr 58 Min.,  Detmold an 20 U hr 2 Min. habe 

ich seinerzeit  nicht  benützt ,  weil  in dem mir fast  fremden Ort das 

Aufsuchen eines Hotels in dieser  bereits  dunklen Tageszeit  nicht a n-

gebracht erschien. Wenn sie unter diesen Umständen glauben, dass  

die Forderung eines  ganzen Tagesgeldes  nic ht berechtigt  ist ,  bin ich  

damit  einverstanden,  dass Sie den Satz auf die Hälfte kürzen. “
212

 

Aus den Reisekostenabrechnungen von Dr. Karl  Rapmund gehen die j e-

weiligen Termine zu Sitzungen des Erbgesundheitsgerichtes hervor.  Auch 

während der Kriegszeiten wurde seine Anwesenheit  in Städten wie Bremen 

oder Emden gefordert .  In diesen Fällen musste sich Rapmund schrift l ich 

beim Chefarzt  des  Reservelazaretts Göttingen abmelden. Während sich 

Rapmund laut Aktenlage im August 1939 beim Erbgesundheits - Oberge-

richt Celle für eine Sitzung im September des Jahres abmeldete,  da alle 

seine Ärzte eingezogen worden seien, und er deshalb das Sanatorium nicht  

al leine lassen könne, waren die ansonsten getätigten Reisen nicht ohne 

jeden Aufwand zur damaligen Zeit .  Somit musste Rap mund immer klein-

l ich die Reisekostenabrechnungen vorlegen. In einer Rechnung von 1942 

schlüsselt  der Klinikleiter seine Rech nungen für die Liquidationen der 

Sitzungen in Bremen und Hannover auf ,  wobei er daraufhin ein Schreiben 

des Oberlandesgerichts Celle  erhält ,  in welchem nachgefragt wird,  warum 

er bezüglich der Reisekostenliquidation für  die Sitzung in Bremen nicht 

eine Übernachtung in Hannover wahrgenommen habe. Hieraufhin die 

Antwort  Rapmunds:  

 „Die Möglichkeit  der Benutzung der Züge 14.58 bzw. 17.40 Uhr ab 

Göttingen und Übernachtung in Hannover hätte erwogen werden kö n-

nen. Ich habe eine derartige Massnahme s.  Zt .  nicht in Erwägung g e-

zogen.  Finanziell  würde eine Einsparung dabei nicht  eingetreten 

sein,  da ich zur Fahrt von Rasemühle nach Göttingen dann  nicht den 

Omnibus hätte benutzen können,  sondern ich hätte ein Auto aus Gö t-

t ingen bestellen müssen, für dessen Benutzung der ortsübliche Preis 

5,-RM beträgt .“
213
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Es wird deutl ich,  dass  die Umstände, die  mit  diesen Reisen in Verbindung 

standen, z .T.  erhebli ch waren und die Attraktivität  des Amtes ein es ärztl i-

chen Beisitzers einschränkten.  

Über die Stellung des Arztes  im Verfahren vor den Erbgesundheitsgeric h-

ten verfasste Dr.  Werner Spohr im Jahr 1935 in einem medizinischen 

Blatt :   

„Der Arzt  wird als Anzeigender tätig,  indem er die Fälle,  auf die das 

Gesetz Anwendung f indet,  zur Kenntnis der zur Anwendung berufenen  

Behörde, d.h.  des Erbgesundheitsgerichtes,  bringt.  Der Arzt  wird s o-

dann als Antragsteller tätig.  Er wirkt  als Sachverständiger mit ,  der  

Arzt  ist  Richter,  der Arzt  führt  den Beschluß auf  Unfruchtbarm a-

chung durch, d.h.  er ist  Vollstreckungsorgan dieses Zweiges der  

Rechtspflege .“
214

  

Für dieses „Anforderungsprofil“ finden sich bei  Rapmund entsprechende 

inhalt l iche Bezüge.  Er war auf  dem neurologisch-psychiatrischen Sektor  

überaus engagiert  und hielt  verschiedene Vorträge über Haftpsychosen,  

den Missbrauch alkoholischer Getränke, Veitstanz und Hirnverletzungen  

(vgl.  Tab. 4).
 

 

Tabelle 4: Liste der Vorträge Rapmunds in der Zeit von 1921 - 1928 

  
Jahr Vortrag  Vortragsort 

1921 Haftpsychosen 
 Fachärztlicher Versamm-

lung  (Göttingen) 

1925
 

Trinkerfürsorge 

Verein gegen den Miss-

brauch alkoholischer Ge-

tränke (Hannover) 

 1927 Alkoholismus 

Verein Nordwestdeut-

scher Psychiater und Ner-

venärzte (Hannover) 

1928
 

Erblicher Veitstanz  

Verein Nordwestdeut-

scher Psychiater und Ner-

venärzte (Hannover) 
 

Neben seinen Aufgaben bei dem Erbgesundheitsgericht und den regelm ä-

ßigen 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.  Hierbei wurden zum Beispiel  Fälle 

der Entmündigung behandelt .  Jedes Schreiben erstreckte sich ausführlich 
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über mindestens 8,  manchmal auch über 35 Seiten. Für den normalen U m-

fang eines Gutachtens wurden ca.  20 RM (Reichsmark) berechnet,  für  die 

umfangreichen fielen tei lweise Kosten von bis zu 100 RM an.  Als Beispiel  

eines solchen Gutachtens s iehe 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 Ein-

druck 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 ein-

geklammerten Stellen mit den Zeugenaussagen von Herrn G. nicht zugänglich zu ma-

chen 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 Per-

sönlichkeit. 

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 unrea-

listisch sind. 

Er wurde aus diesen Gründen seit dem 22.12.1940 in der Heil -und Pflegeanstalt Göt-
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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 ge-

gen seine Schwachsinnigkeit angibt, kennen ihn zum Teil nicht ausreichend. 

Seine Zukunftspläne wandeln sich schnell, von einer Scheidung, einem Theologiestu-

dium 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 manisch-

melancholischen Gemütserkrankungen einzuordnen sei. Unterstützt wurden Wesens-

veränderungen durch den cerebral-sklerotischen Zustand der Gefäße, welche ja auch 

schon zu einem apoplektischen Insult geführt hatten. Eine Heilung erscheine als ausge-

schlossen. 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 bit-

ten, da er kriegsbeschädigt sei. 

Zeuge Studienrat Paul G., Bruder, gibt an, dass der Patient bei seinem letzten Zusam-

mentreffen 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 Hal-
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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 Psy-

chopathen 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 ei-

ner 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 Be-

träge 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, körperli-

che 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 Alko-

hol 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 
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und ihn angeblich auf Onanie und außerehelichen Verkehr verwies. Nur aus Utilitäts-

gründen habe er auf eine Scheidung verzichtet. 

Ein Sohn aus erster Ehe sei in der Nähe von Bielefeld als Bauer tätig, war 1937 ent-

mündigt worden und hatte sich damals selbst bei der SA zum Obersturmführer beför-

dert. Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe. 

Seine einseitige Lähmung führte er auf einen Sturz beim Versuch aus dem Bett aufzu-

stehen 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 Schlagan-

fall erkrankt. Hält am Plan des Theologiestudiums fest, meint als Schütze bei der Luft-

waffe 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 un-

günstig beeinflussen. Die Verhaltensauffälligkeiten seien jedoch nicht gleichmäßig, al-

lerdings 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. in-

folge dieser Störung ist G. geistesschwach im Sinne des § 6 BGB.“ 

Abb. 8: Gutachten Rapmunds für das Erbgesundheitsobergericht in Celle  

aus dem Jahre 1941  

 

Die Dienstzeit  im Sanatorium wurde während des Kr ieges unterbrochen, 

als Rapmund vom 1.4.1942 bis zum 31.8.1943 als Sonderführer - Kriegs-

arzt  in der  Heeressanitätsstaffel  Göttingen die Tätigkeit  des  Abteilung s-

arztes übernahm. Sein Vorgesetzter war zu dieser Zeit  Oberfeldarzt  Dr.  

Marries,  der ihn nach 17 Monaten Heeresdienst  wieder entl ieß.   
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Nachdem der 2.  Weltkrieg beendet war,  wurden durch die Alli ierten U n-

tersuchungskommissionen eingerichtet ,  die sich mit  dem Procedere der  

Entnazifizierung beschäftigten. Hierbei  wurde beurteil t ,  wie viel  Zutun 

der Einzelne am Erhalt  oder am Untergang des Regimes hatte.  Am 

8.5.1945 war Rapmund aus der NSDAP ausgetreten,  einen Monat zuvor 

auch aus der SA, in der er  seit  dem 8.7.1933 Mitglied gewesen war.  

Am 13. November 1946 reichte Rapmund seine ausgefüll ten Unterlagen 

beim Entnazifizierungshauptausschuss der Stadt Göttingen ein.  Rapmund 

war in seiner Jugend wegen einer überstandenen Lungen - Tuberkulose 

vom Mili tärdienst  zurückgestell t  worden und übernahm kein Amt als NS -

Führungsoffizier.  Von daher bezogen sich seine Angab en in der Hauptsa-

che auf seine Tätigkeit  als  Leiter der Rasemühle und auf seine Mitglie d-

schaften in den zahlreichen Vereinigungen, welche laut Rapmund haup t-

sächlich gesellschaftl ichen Ursprungs waren und dass von einem Mann in 

seiner Posit ion ein entsprech endes Engagement im öffentl ich -

gesellschaftl ichen Leben erwartet  worden wäre.  

Zuvor hatte man ihn in die Gruppe 3a als eifrigen Nazianhänger eing e-

stuft ,  was mitunter  nicht nur den zahlreichen Mitgliedschaften zug e-

schrieben werden konnte,  sondern auch seine r Tätigkeit  am Erbgesund-

heitsgericht.   

 „Seit  1933 PG, seit  1933
215

 Sanitäts-Sturmführer,  außerdem noch 

Mitglied in den verschiedensten NS - Organisationen. Bereits laut Be-

scheid des Oberpräsidenten der Provinz Hannover vom 23.8.1946 

Pensionszahlung abgelehnt .  Nach vorliegenden Unterlagen kann eine 

Entlastung nicht  befürwortet  werden.  Zeugenunterschrif t  auf dem 

Fragebogen fehlt .“
 216

 

Obwohl  Rapmund mili tärisch und poli t isch angeblich nicht übermäßig e n-

gagiert  war,  so war er doch genügenden Vereinen  (vgl.  Tab.5) beigetreten 
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um vor der Entnazif izierungskommission
217

 nicht als harmlos zu erschei-

nen.
218

  

Tabelle 5: Übersicht über die Mitgliedschaften Rapmunds von 1911 bis 1945 

Zeitraum Organisation Amt 

Seit 1911 
Verein Nordwestdeutscher Psychiater 

und Nervenärzte 
 

1918 -1919 Bürgerwehr Göttingen  

1919-1921 
Forensisch-psychiatrische Vereinigung 

Göttingen 
 

1924-1928 Turnclub Wunstorf  

1925-1928 Gesellschaftsclub Wunstorf  

Seit 1925 
Verein gegen den Missbrauch alkoholi-

scher Getränke 
 

1928-1934 Gesellschaftsclub Hildesheim  

Vor 1933 Mitglied der Deutschen Volkspartei  

1933-1945 
Volksbund für das Deutschtum im Aus-

land (VDA) Ortsgruppe Hildesheim 
 

01.03.1933-08.04.1945 
Nationalsozialistische Deutsche Arbei-

terpartei (NSDAP) 
 

08.07.1933-08.04.1945 
Sturmabteilung, paramilitärische 

Kampforganisation der NSDAP (SA) 

Sanitäts-

Sturmführer ab 

1939 

1933-1945 NS-Ärztebund  

Seit 1934 Medizinische Gesellschaft Göttingen  

1934-1944 
Mitglied des Erbgesundheitsobergerich-

tes in Celle 
 

01.06.1935-08.04.1945 
Nationalsozialistische Volkswohlfahrt 

(NSV)  
 

Seit 1936 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-

sorge 
 

01.01.1936- 08.04.1945 Reichsluftschutzbund  

01.09.1936-08.04.1945 Reichsbund der Deutschen Beamten  

1937 
Gesellschaft Deutscher Neurologen und 

Psychiater 
 

01.04.1937-08.04.1945 
Reichskolonialbund, Ortsverband Men-

gershausen 
 

30.03.1940-1945 Deutsches Rotes Kreuz (DRK) 
Kolonnenarzt 

Göttinger-Land 

1940 
Deutsch-Griechische und Deutsch-

Italienische Gesellschaft 
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Schon 1935 schienen diese Verpflichtungen den Direktor nach seinen e i-

genen Worten sehr einzunehmen, wie ein Briefwechsel zwischen ihm und 

Landesrat  Dr.  Andreae verdeutl icht.  

Dr.  Andreae berichtet  von dem Versterben von Herrn Bansi (ehem. Regi e-

rungspräsident  i .R.),  welcher den Bezirksverein gegen den Alkoholismus 

eingerichtet  hatte.  In Bezug auf ein vorheriges Gespräch bit tet  Dr.  Andr e-

ae Dr.  Rapmund den Vorsitz  des Vereines zu übernehmen, damit der Ve r-

ein wieder in Gang komme. Er beschreibt ,  dass der Verein viel  mehr das  

Ziel  der Mäßigkeit  als der  Abstinenz vert ri t t .  Solch ein  Verein würde doch 

am besten von einem Psychiater  geleitet  werden.
219

 

Rapmund schreibt ,  dass er ,  wenn es unbedingt sein müsse ,  die Stelle des  

Vorsitzenden des Vereins gegen Alkoholismus übernehmen würde , wenn 

es denn unbedingt ein Psychiater sein sol l te ,  der dies übernimmt. Ansons-

ten sei  er durch seine Tätigkeit  am Erbgesundheits -Obergericht,  sowie am 

Erbgesundheitsgericht und seine Tätigkeit  in der SA bereits recht viel  b e-

schäftigt .  Er schlägt  den Kollegen Richard vor,  da dieser sowieso schon 

die Trinkerberatung in Göttingen leite.
220

 

Dr.  jur.  Georg Andreae (1888 -1883) bekleidete von 1934 -1945 das  Amt 

des Verwaltungsdezernenten für die Hei l - und Pflegeanstalten in der Pro-

vinzialverwaltung Hannover.  Im 1. WK nahm Andreae als Oberleutnant  

der Reserve tei l ,  ab 1926 war er für  die Provinzialverwaltung Hannover 

als Landesrat  tät ig,  bis er 1945 durch die Mili tärregierung entlassen wu r-

de. Seine Hauptarbeitsgebiete erstreckten sich über das Dezernat für das 

Landesfürsorgewesen, die Kriegsbeschädigtenfürsorge und ab 1934  auch 

über das Dezernat für das Anstaltswesen. Seit  Mai 1933 war Andreae Pa r-

teimitglied der NSDAP und ab Juli  1933 förderndes Mitglied der SS. Das 

Entnazifizierungsverfahren stufte ihn 1947 als „Mitläufer“ in die Gruppe 

IV en. Im Prozess vor dem Schwurgeri cht Hannover 1950, musste sich 

auch Andreae wegen der „Beihilfe zum Mord“ und „Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit“ verantworten. Es wurde ihm vorgeworfen,  sich als D e-

zernent der aus Berl in kommenden Verlegungsverfügungen im Rahmen der 
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„Aktion T4“  gefügt  zu haben und „Verlegungen“ von Menschen in T ö-

tungsanstalten veranlasst  zu haben. Er selbst  behauptete das  „Euthanasie -

Programm“ aus religiöser Überzeugung abgelehnt zu haben. Er habe sich 

jedoch nicht dem „Führerbefehl“ verweigern können, so dass er versuch t  

habe, die Verlegungen so weit  einzuschränken, dass tatsächlich nur Kra n-

ke betroffen worden seien, deren Tod tatsächlich eine Gnade bedeutet  h a-

be. Das Ausnahmesystem der vom Transport  Zurückgestel l ten erst reckte 

sich mit  Bill igung der Berliner „T4“ - Verwaltung auf Gruppen von Patien-

ten, die z .B. kriegsbeschädigt,  senil  oder nicht transportfähig waren. Auf 

an ansteckenden Krankheiten Leidende,  sowie unentbehrliche Arbeiter.  

Andreae habe versucht die Sonderregelung speziell  für  Hannover ausz u-

weiten.
221

 

In  einem Brief vom 6.9.1946 an das „Denazification Panel“ erhebt  

Rapmund Einspruch gegen die über ihn verhängte Gruppe 3a.
222

 Die Wie-

dergabe des Schreibens in deutscher Sprache enthält ,  dass Rapmund am 

23.8.1946 vom Oberpräsidenten der Provinz Hannover informiert  wurde,  

dass er  keine Pension mehr ausbezahlt  bekommen würde,  weil  er  in der 

NSDAP und der SA Mitglied gewesen sei .   

Rapmund bestreitet  dies nicht ,  sei  er doch nur in der NSDAP gewesen, da 

diese zu der Zeit  damals die einzige Partei  gewesen sei ,  die Deutschl and 

vor einer wirtschaft l ichen Katast rophe bewahren konnte und Sicherheit  

und Ordnung ins Land bringen konnte.  Rapmund beteuert ,  er habe nicht  

gegen Gesetz und Ordnung verstoßen und der Beitri t t  in die SA sei  nur 

aus „medizinischen“ Gründen geschehen.  Er h abe während der ganzen Zeit  

nicht gegen Moral,  Menschlichkeit ,  Gesetz und Ordnung verstoßen und 

sein Amt immer pfl ichtbewusst  und menschlich ausgeübt.  Es gäbe keinen 

Grund, die Zahlung seiner Pension einzustellen.  Rapmund beklagt weite r-

hin,  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  
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Regelung sei .  Somit lege Rapmund Protest  beim „Denazificat ionpanel“ ein 

gegen die Entscheidung des Oberpräsidenten.
223

  

Unterstützung in der  Anfechtung des ersten Urteils  der Entnazifizierung s-

kommission
224

 fand Rapmund in  der Person seines Vorgängers  Hermann 

Grimme, welcher ebenfalls der „Rasemühle“ als Direktor  vorgestanden 

hatte (1927-1930) und mit  dem Rapmund weiterhin ein freundschaftl iches  

Verhältnis über die Jahre gepflegt hatte.
225

 Grimme äußerte sich zu 

Rapmunds Gunsten und beschrieb ihn als eine Person mit  stark ausgepräg-

tem Gerechtigkeitsgefühl,  mit  einem vermittelnden Standpunkt,  der Ne i-

gung zu übergroßer Nachsicht  und einer  hohen ethischen Auffassung. Ve r-

stöße gegen die Menschlichkeit  habe er nicht geduldet
226

.  Somit wurde 

Rapmund schließlich nach der  E rhebung des  Einspruchs als  Mitläufer  der 

Kategorie V eingestuft .  Begründet wurde dies damit,  dass unter anderem 

eidesstatt l iche Erklärungen vorlagen, die Tatsache,  dass Rapmund zwar 

überzeugter Nationalsozialist  gewesen sei ,  jedoch niemals aktiv gewesen 

sei ,  dass seine Amtsführung nicht durch den nationalsozialist ischen gla u-

ben beeinflusst  worden sei ,  dass er keine Versuche unternommen hatte ,  

andere zu belehren und dass er erst  6 Jahre nach seinem Eintr i t t  in die SA 

Sanitätssturmführer geworden sei .  Rapmund  durfte schließlich seine Pen-

sionsrechte in Anspruch nehmen. Seine Pensionierung erfolgte  am 

30.6.1945, auf dem Gelände des Sanatoriums lebte er aber auch noch eine 

Weile über seine dortige Amtszeit  hinaus.  

Karl  Rapmund verstarb am 23.1.1964 im Alter  von 8 4 Jahren   

(vgl.  Abb. 9).   
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Abb. 9: Todesanzeigen Karl Rapmund 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 l icher Form hatte s ich August Crame r 1903 um die 

Gründung des Sanatoriums bemüht,  sondern auch mündlich hatte er ve r-

sucht sich Gehör zu verschaffen. So sprach er vor dem Provinziallandtag 
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über die Bedeutung eines Nervensanatoriums und stell te  der Provinz ein 

lukratives Unternehmen in Aussicht,  dass neben seiner eigenen Wir t-

schaftl ichkeit  durch die angewendete Arbeitstherapie auch dem gesun d-

heit l ichen Prestige der Umgebung zugutekäme.
228

 Die Provinz Hannover 

würde durch die prophylaktische Gesundheitsarbeit  des Sanatoriums letz t-

l ich sogar Einsparungen in dem Bereich der Krankheit  -u.  Invaliditätskos-

ten zu erwarten haben.
229

 So legit imierte Cramer sein Anliegen:  

„Es muß Gelegenhei t  geschaffen werden, auch den nicht Bemittelten  

einen Aufenthalt  in einem zweckmäßig eingerichteten und geleiteten 

Sanatorium zu ermöglichen. Auf diese Weise wird in nicht  wenigen 

Fällen dem vorgebeugt werden,  dass die unterstützungsverpfl ichteten 

Gemeinwesen dauernd arbeitsunfähige und chronische Geis teskranke 

zur dauernden Fürsorge erhalten .“
230

  

Die Insti tution galt  seit  jeher als Komplex,  der schon bei seiner Gründung 

aufgrund der Wasserversorgungssituation eher zufäll ig ein eigenes Grun d-

stück mitsamt schon vorhandenen Anlagen besaß und der vor allen Dingen 

autark sein konnte,  da die umliegenden Ländereien die Möglichkeit en zur 

Selbstversorgung anboten. Im Rahmen der propagierten Arbeitstherapie 

konnten die Patienten gerade auf dem Gebiet  der  Landwirtschaft  tät ig 

werden und sorgten somit durch Bewirtschaftung der Gärten, Beete und 

Äcker für  einen gewissen Selbsterhalt .   

In ihrer Anfangszei t  zeigte sich die Anstalt  al lerdings eher unterbelegt  

und die wirtschaftl iche Entwicklung l ief nur schleppend an.  Von einer  f i -

nanziellen Selbständigkeit  war man noch lange entfernt  und somit auf Z u-

schüsse der Provinzialregierung angewiesen . Cramer erklärte  die Unterbe-

legung der Anstalt  mit  dem vorherrschenden Misstrauen der  Bevölkerung 

dem Sanatorium gegenüber.  War die klare Abgrenzung zur „Irrenanstalt“  

für die Öffentl ichkeit  noch nicht deutl ich erkennbar.   

Mit  den Jahren der  Tätigkeit  jedoch st iegen die Belegzahlen,  scheinbar 

überzeugend für die Patienten zeigte sich  auch der psychotherapeut ische 

Ansatz der Ärzteschaft ,  so dass  die Zuschüsse der Regierung zurückgefah-

ren werden konnten. Im Jahr 1907 gestattete der  40. Hannoversche Pro-
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vinziallandtag zusätzliche Neubauten auf dem Gelände des  Sanatoriums,  

es wurde mehr ärztl iches und pflegendes Personal eingestell t  und schon ab 

1909 waren keine Zuschüsse mehr durch die Provinz vorgesehen .
231

 Diese 

Kalkulation konnte leider nicht eingehalten werde n. Die Erlöse fielen 

zwar recht hoch aus,  waren jedoch nicht al leinig durch die landwirtschaf t-

l ichen Bewirtschaftungen der Anstalt  erzielt  worden,  sondern ebenfalls  

durch den Erlös  von Wasserverkäufen aus der Rasequelle an die Heil -  und  

Pflegeanstalt  Göttingen, sowie die umliegenden Gemeinden.
232

 Trotz die-

ser Einnahmen bedurfte die Anstalt  zum Jahresende 1909 wieder der pr o-

vinziellen Unterstützung.  Im Anschluss  bis zum Beginn des  Ersten Wel t -

kriegs wirtschaftete das Sanatorium gut und konnte zu einem großen Te il  

von seinen eigenen Erträgen im landwirtschaftl ichen Bereich zehren, a l-

lerdings blieben die von Cramer eingangs prophezeiten Gewinne für  die 

Provinz aus.  Die Kriegsjahre mit  ihrer  Zeit  als Reservelazarett  und die 

Probleme der Nachkriegszeit  führten zu fi nanziellen Einbußen der „Ra-

semühle“,  es herrschte Kohle - und Lebensmittelknappheit  und die Pfl e-

gesätze st iegen auf Grund der Inflation in dramatische Höhen. So betrug 

ein Tagessatz am 8. Oktober 1923 in der  I.  Klasse 202 000 000 Mark.
233

 

Patienten wurden in Räume zusammengelegt ,  um Heizungskosten zu spa-

ren und Mahlzeiten wurden rationiert .  Sogar der Diebstähle auf dem G e-

lände musste sich die Direktion erwehren. Die Lage war sehr angespannt  

und mit  Mühe wurde von der Idee,  die Rasemühle vorübergehend zu 

schließen, noch einmal abgesehen.
234

 Die Pflegegeldsätze st iegen und der 

Leiter der Anstalt ,  Quaet - Faslem, bemühte sich 1921 um Pflegegelderm ä-

ßigungen für die minderbemittelten Patienten.
235

 Infolge dieser Krisenzei-

ten war es dem Sanatorium nicht länger möglich als  Anstalt  für die ärmere 

Bevölkerung zu fungieren. Man war bemüht,  ein „Freibett“  für Bedürft ige 
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einzurichten, welches von 1924-1941 an mehr als 150 Patienten vergeben 

werden konnte.
236

 

 

Bis 1925 konnten wieder Überschüsse erwirtschaftet  werden, so dass die 

Krise überstanden schien.
237

 So schrieb das  „Göttinger Tageblatt“ 1935 auf 

diese Zeit  zurückblickend:  

„Die Ernährungsschwierigkeiten im Kriege,  die grotesken Zustände 

der Inflationszeit ,  der Zusammenbruch der dann folgenden wir t-

schaft l ichen Scheinblüte wirkt en sich auch hier sehr störend aus.  

Immerhin hat das Sanatorium alle diese Schwierigkeiten und Bela s-

tungen aus eigener Kraft  zu überwinden vermocht.“
238

 

Abermals t raten diese Umstände zum Ende Weimarer Zeit  1933 auf:  

Auch das  Landesdirektorium erhöhte die Pl ansätze für das  Sanatorium 

nicht mehr,  so dass man versuchte  

 „ . . .durch Steigerung unserer  Leistungen auf solche Kranke Anzi e-

hungskraft  auszuüben, die in besseren Zeiten kostspieligere Hei l -

stätten aufgesucht haben .“
239

  

Die Jahre 1925-1927 verliefen finanzie l l  zufrieden stellend für das San a-

torium, so dass durch die Init iat ive von Quaet -Faslem wei tere bauliche 

Neuerungen auf dem Anstaltsgrund stattfinden konnten. Es wurden sogar 

erste finanzielle Überschüsse verzeichnet,  die in Verfügungsfonds für die 

Rasemühle abgeführt  wurden.
240

 Auch nach Quaet -Faslems Tod 1927 be-

hielt  das Sanatorium seine gute Wirtschaftl ichkeit  unter  dem nachfolge n-

den Leiter H. Grimme. Die Belegzahlen st iegen sogar so weit  an,  dass  P a-

tienten schon bei Angestell ten der Anstalt  in den Nachbar gemeinden un-

tergebracht werden mussten. Daraufhin bewill igte die Provinzialregierung 

den Neubau eines Gebäudes zur Unterbringung von Frauen, sowie die E r-

richtung eines Schwimmbades.  Nach der kurzen Amtszeit  von 3 Jahren 

übernahm R. Redepenning ab 1930 die Direktorenschaft  des Sanatoriums 

und sah eine finanziell  schwierige Phase auf sich zukommen. Die U r-
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sprungsgebäude des  Komplexes wiesen durch die Jahre inzwischen Ba u-

fäll igkeiten auf,  Sanierungen hatten bisher nicht stat tgefunden. Auch die 

Belegung der  Anstalt  ging zurück.   Gegen Ende der Weimarer Republik 

waren die öffentl ichen Gelder derart  knapp geworden, dass Nervenheilve r-

fahren nur noch im Ausnahmefall  genehmigt wurden.  Durch die Weltwir t-

schaftskrise gebremst und durch die Einbußen im Gesundheitswesen m uss-

te das  Sanatorium Rasemühle durch eine finanziell  schwierige Zeit  gehen .   

Die „Notverordnung zur Behebung finanzieller,  wirtschaftl icher und soz i -

aler Notstände“ (von Juli  1930) von Reichskanzler Brüning führten in a l -

len Bereichen des öffentl ichen Lebens  zu starken Einschränkungen. Mit  

Blick auf die hohe Arbeitslosigkeit  und die anstehenden Kürzungen auf 

dem Gesundheitssektor versuchte Redepenning die bestehenden Therapi e-

angebote attraktiver  zu gestalten und plante mehr Selbstzahler zum Au f-

enthalt  zu motivieren, um die finanzielle  Engstelle zu kompensieren. Auch 

nahm er die Beschwerden der Patienten ernster als seine Vorgänger,  e r-

hielt  jedoch von Seiten des Landesdirektoriums keine finanzielle Unte r-

stützung.
241

 

Eine überlieferte Preisl iste aus dem Jahre 1931  gibt  Aufschluss über die 

im Sanatorium angebotenen Kurleistungen, die von Bädern bis zu Mass a-

gen reichten (s.  Abb. 10)  
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Abb. 10: Preisl iste  des Landessanatoriums für Nervenkranke Rasemühle  

    bei  Göttingen aus dem Jahre 1931
242
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1933 erfolgte die Ablösun g Redepennings durch Karl  Rapmund. Parteia n-

gehörige,  die zur SS- und SA zählten sowie „Polit ische Lei ter“ und St u-

denten wurden zum ermäßigten Tagessatz behandelt .
243

 Die von Rapmund 

und seinem Amtsvorgänger init i ierten Maßnahmen zur Stabil isierung der  

Patientenzahlen zeigten den gewünschten Erfolg,  führten jedoch zu einer 

erheblichen Strapazierung der personellen Ressourcen. Deutl ich wird dies  

anhand einer Korrespondenz zwischen Rapmund und dem Oberpräsidenten 

bezüglich der Besetzung einer  Assistenzarztstelle :  

Der Direktor verweist  auf einen früheren Bericht ,  in welchem er schon um 

eine zusätzliche Arztstelle ersucht hat .  Wider die Erwartungen blieb eine 

Patientenflaute aus,  so dass nun eine Unterversorgung der Pat ienten durch 

die Ärzte statt findet .  Hierbei wi rd deutl ich,  dass nur 2 Ärzte zur Verso r-

gung vorhanden sind und die Einstellung eines dri t ten A rztes gewünscht 

wird.  Rapmund führt  an,  dass sein geplanter Urlaub im nächsten Monat  

schon nicht durchführbar sein wird aufgrund des Ärztemangels und er di e-

sen zunächst  aufgeschoben hat bis Januar 1935. Zu diesem Zeitpunkt wo l-

le er dann einen zusätzlichen Arzt zu sich und Dr.  Dobrowolny einstellen, 

so dass  die 80 Patienten nicht nur von einem versorgt werden müssen.   

Die erforderlichen Mehrausgaben würden durch di e erhöhte Belegzahl  

wieder ausgeglichen werden.
244

  

Die Antwort  des Oberpräsidenten fiel  ernüchternd aus.  Aus diesem 

Schreiben wird deut l ich,  dass die Notwendigkeit  einer 3.  Arztstelle nicht 

eingesehen wird,  da die Belegung des Sanatoriums noch nicht über di e 

Belegungen in den Jahren 1930/31 hinausgegangen sei .  Auch damals hätte  

der Betrieb durch die alleinigen 2 Ärzte funktioniert ,  somit könne dies 

auch jetzt  kein Problem sein.   

Für die Urlaubszeit  der  beiden jetzig beschäftigten Ärzte jedoch könne 

eine weitere Assistenzarztstelle vorübergehend besetzt  werden und zwar 

für den Zeit raum 1.1. -31.3.1935.
245
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Optimaler  Weise sol le dieser Arzt  aus der Göttinger Nervenklinik Gefal-

len an der Tätigkeit  finden.  

Es folgten verschiedene Bewerbungen im Dezember 1934 von meh reren 

Kandidaten:  

 

1)  Otto K.:  wirbt  mit  ar ischer Abstammung,  Sturmbannarzt  bei  der SA  

2)  W. B.  

3)  Ottomar D.:  bezieht sich auf das Inserat  in der Münchner Medizin i-

schen Wochenschrif t ,  will  Nachweis ar ischer Abstammung erbri n-

gen.  

4)  Else F.  

 

All  diesen Bewerbern wurd e mittels eines Schreibens abgesagt,  das besagt  

dass eine Auswahl 2 Tage zuvor stattgefunden hatte.
246

 

 

Obwohl sich mit  der Zeit  die wirtschaft l iche Lage der Ras emühle gebes-

sert  hatte,  so dass  sogar geringe Tilgungen von Krediten möglich waren, 

drohte 1936 die Auflösung und Verpachtung der Einrichtung. Rapmund 

wehrte sich erfolgreich gegen eine Verpachtung und bis zum Kriegsbeginn 

konnte er  das  Sanatorium als Nervenheils tätte  weiterführen.
247

 

 

3.2.3.2. Kostenträger  

Bezüglich eines  Sanatoriums wie dem der Rasemühle ist  eine Frage von 

besonderem Interesse:  Da die Aufenthalte staatl ich subventioniert  wurden 

und vor allem auch dem Kleinbürgertum zugänglich waren, wie viele Pat i-

enten t rugen ihre Behandlungskosten während des Krieges  selbstständig 

als so genannte „Selbstzahler“?  

Tatsächlich l ießen s ich aus den ausgewerteten 422 Patientenakten in den 

Jahren 1938-1940 noch 100 Selbstzahler  fi l tern.  Diese gehörten zum  
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überwiegenden Anteil  dem Wirtsch afts- u.  Bildungsbürgertum.  Unter di e-

sen Patienten gab es  nur sehr wenige,  die ihre Kosten nicht selbstständig 

trugen.  

Offen bleibt ,  ob ein Anteil  dieser Größe entscheidend zum finanziellen 

Erhalt  der Anstalt  beitragen konnte.  In Abb. 12 wird eine Aufstellung der  

Kostenträger zu unterschiedlichen Zeitpunkten wiedergegeben. H ieran 

wird deutl ich,  dass der selbstzahlende Anteil  der Patienten unter ¼ der 

gesamten Patientenschaft  lag.  Ein größerer  Teil  der  Behandlungen wurde 

durch die Reichsversicherungs -Anstalt  für Angestell te (RVA) überno m-

men.  

Zu den Sozialversicherungen zählte Dr.  Rapmund 1934 folgende Versich e-

rungen (vgl.  Abb. 11/ Abb. 12):   

 

 

 

 Abb. 11:  Kostenübernahme durch die einzelnen Sozialversicherungsträger 1934 
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Abb. 12: Aufstellung der Kostenträger 1938 -1942 

Eine Darstellung der Verteilung von Kostenträgern im Sanatorium R a-

semühle wurde bereits für die Jahre 1904 -1930 von Heiner Fangerau vor-

genommen.
248

 

In dieser zeigte sich der Schwerpunkt auf der Gruppe der Selbstzahler und 

an zweiter  Stelle der  Landesversicherungsanstalten (LVA).   

Da das  Sanatorium auch nach Kriegsbeginn den Betr ieb aufrecht  erhielt  

und wie geschildert  Leistungen für Selbstzahler und Versicherte bot,  stel l t  

sich unmittelbar  die Frage nach dem Personal,  das  dem Sanatorium im 

Krieg noch zur Verfügung stand. Hier fäll t  ins Auge, dass das Sanatorium 

(wie andere Einrichtungen auch) auf bi l l ige (gering bezahl te) Zwangsa r-

beiter aus Osteuropa zurückgriff.  

 

3.2.3.3. Zwangsarbeiter 

Reichsweit  erfolgte während des Nationalsozialismus der  Einsatz von  

Zwangsarbeitern in  den verschiedensten Aufgabenbereichen. Auf dem 

Sektor der  Gesundheitsfürsorge waren besonders  während der Kriegsze i-

ten Arbeitskräfte gefragt,  so dass auch das Hannoversche Provinzialsan a-

torium „Rasemühle“ keine Ausnahme bei der Ausnutzu ng von günstigen 

Arbeitskräften bildete.  Ebenso exist ierte auf dem Anstaltsgelände die 

landwirtschaftl iche Versorgung, welche  wie im Rest des Landes,  aufgrund 

des Abzuges von Arbeiter in die Rüstungsindustrie,  fehlende Arbeitsplätze 
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1938 21% 21% 16% 2% 9%   11%   20% 

1939 27% 16% 16% 6% 12%   11%   12% 

1940 18% 57%   7% 4%   11%   3% 

1941 23% 20% 14% 4% 1% 1% 11% 1% 25% 

1942 27% 47%   7%     13%   6% 
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zu beklagen hatte.  Die folgenden Fakten bezüglich der Zwangsarbeiter im 

Nervensanatorium „Rasemühle“ habe ich bereits in gemeinschaftl icher 

Arbeit  mit  Carina Dimmek und Heiner Fangerau 2007 im Wallstein -Verlag 

Göttingen ausgeführt .
249

 An dieser Stelle soll  nur ein kurzer Abriss di eser 

Arbeit  erfolgen.  

Anhand eines relativ dürft igen Quellenmaterials über die Existenz von 

„Ostarbeitern“ in der „Rasemühle“ l ießen sich Arbeitskarten und „Nac h-

weisungen zu den Jahresrechnungen über Besoldungsmerkmale für Bea m-

te,  Angestell te oder Arbeiter  für die Rechnungsjahre 1938 -1947“ heran-

ziehen. In  einer mit  „Luftschutz“ beti tel ten Akte fand sich der Zusatz,  

dass auch „Ostarbei ter“ zum Luftschutzdienst  herangezogen werden kö n-

nen
250

,  jedoch ist  über die Lebensumstände der Betroffenen leider kein 

weiterer Vermerk gemacht worden.  

Die ersten Zwangsarbeiter,  die in der „Rasemühle“ eingesetzt  wurden,  

kamen aus Polen. Durch die repressiven Polenerlasse (repressive Regeln,  

die polnische Arbei ter außerhalb der deutschen Rechtsordnung stell ten),  

war seit  dem 8.3.1940 der Arbeitseinsatz polnischer Zivilpersonen im 

Reich „geregelt“ worden.
251

 Von den vier polnischen Frauen arbeiteten seit 

dem 1.7.1940 drei  als angelernte Hausgehilfinnen, eine als Waschgehilfin .  

Eine weitere verblieb bis zum 25.10.1 945, während drei  Frauen das  Sana-

torium bereits im Februar 1941 wieder verließen  (vgl .  Tab. 6).   
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250

 Brief Landrat der Provinz Hannover an Landes- Sanatorium Rasemühle vom 13.10.1943 über Erlass des  

     Reichsministers der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe vom 18.9.1943,  zur Auflistung der  

     ausländischen Arbeiter siehe Anhang. AT, HstAH (1943) 
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Tabelle 6: Zwangsarbeiterinnen in der „Rasemühle“1940- 1941  

 

Ab August 1942 wurde die „Rasemühle“ wieder als Reservelazarett  g e-

nutzt  und in diesem Zuge erneut mit  zwei „Ostarbeiterinnen“ versorgt.   

Diese waren zwischen 14 und 40 Jahre alt  und wurden vor allem in dem 

landwirtschaftl ichen Teil  der Anstalt  oder als Hausgehilfin oder Küche n-

hilfe beschäftigt .  Der Lohn beschränkte sich auf ungefähr ein Fünftel  des 

üblichen Satzes für deutsche Arbeitskräfte.
252

 Von diesem Gehalt  mussten 

sodann noch Unterbringung und Verpflegung beglichen werden. Im Fol ge-

jahr wurden sogar 12 „Fremdarbeiterinnen“ aus den „Ostgebieten“ eing e-

setzt ,  wobei nur 2 Frauen aus Polen stammten, die restl ichen Arbeiter aus  

der UdSSR. Ihre Unterkunft  auf dem Gelände der „Rasemühle“ durften die 

„Ostarbeiterinnen“ nicht verlassen. Eini ge wurden auch bei Bauern im 

Umkreis untergebracht,  um die Frauen als Landarbeiterinnen einzuse t-

zen.
253

 Ermittelt  werden konnten 17 Zwangsarbeiterinnen im Sana torium 

„Rasemühle“ (vgl .  Tab. 6 u.  7).  Erkennt man, dass im Jahr 1944 fast  jeder 

fünfte Beschäftigt e der  Anstalt  ein Zwangsarbeiter war,  so waren diese 

offenbar entscheidend für den Erhalt  des Lazarettbetriebs .  Das weitere 

Schicksal  der  Arbeiterinnen nach Beendigung des  Krieges ist  ungewiss,  

                                                 
252

 Akte: „Nachweisungen zu den Jahresrechnungen über Besoldungsmerkmale für Beamte, Angestellte oder  

      Arbeiter für die Rechnungsjahre 1938-1947 (ausgenommen 1944)“, AT 1942-1945, Arbeitsbücher für  

      Ausländer. HstAH (1947) 
253

 Ebd. 

Name 
Geburts-

datum 

Familien-

stand 

Beschäfti-

gungszeit 

Beschäfti-

gungsart 

Monats-

lohn 

Janina 

F. 
18.06.1900 

Verhei-

ratet 

01.07.1940 

24.02.1941 

Haushalts-

gehilfin 
26 RM 

Marie 

O. 
02.02.1909 Ledig 

01.07.1940 

24.02.1941 

Haushalts-

gehilfin 
26 RM 

Helena 

O. 
18.04.1916 Ledig 

01.07.1940 

24.02.1941 

Haushalts-

gehilfin 
26 RM 

Fran-

ziska 

M. 

08.03.1911 Ledig 
Seit 

01.07.1940 

Haushalts-

gehilfin 
26 RM 
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lediglich eine von ihnen wird bis zum 11.6.1945 in den Büchern  geführt  

und dann zumindest  auf dem Papier „entlassen“.  

 Tabelle 7: Zwangsarbeiterinnen in der „Rasemühle“ 1942- 1944 

Name Geburtstag Herkunft Dienstantritt Art der Beschäf-

tigung 

Anastasia D. 27.12.1927 Schitwonitschi/ Pinsk – 

„Ostgebiete“ 

13.08.1942 Landarbeiterin und 

Hausmädchen 
Nina K. 15.07.1926 Keine Angabe 13.08.1942 Keine Angabe 

Sanka B. 04.06.1925 Keine Angabe 13.08.1942 Keine Angabe 

Anna S. 08.03.1916 Lemieschi/ Januschpil – 

„Ostgebiete“ 

13.08.1942 Hausgehilfin 

Anna K. 1910 Keine Angabe 13.08.1942 Keine Angabe 

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 Soroky/ Tarnopol - Po-

len 

14.08.1942 Landarbeiterin 

Ebgokar U. 14.08.1922 Schewtschenko/ Char-

kow – „Ostgebiete“ 

28.08.1942 Landw. Arbeiter 

Katharina W. 27.02.1927 Schewtschenko/ Char-

kow - „Ostgebiete“ 

01.09.1942 Landarbeiterin 

Elisabeth B. 09.03.1909 Sewastopol/ Krim – 

„Ostgebiete“ 

21.10.1942 Hausgehilfin 

Vera P. 15.12.1921 Wyschewitschi/ Pinsk – 

„Ostgebiete“ 

21.07.1943 Landarbeiterin 

Bronislawa G. 02.08.1898 Mogilno - Polen 13.01.1944 Küchenhilfe 

 

3.2.4. Öffentliche Repräsentation des Sanatoriums 

Schon zu ihrer Gründung 1903 und  in den darauf folgenden ersten Jahren, 

waren die Belegzahlen der Rasemühle eher gering. Vermutet  wurde, dass  

so mancher Patient misstrauisch eine „verkappte Irrenanstalt“ hinter der  

Fassade vermutete und daher l ieber keine Bewerbung um einen Therapi e-

platz einreichte.
254

 Folglich versuchte Dr.  Cramer das Image der Anstalt 

zu verbessern und besonders  das  Anliegen der Abgrenzung von der Irre n-

anstalt  nach außen zu tragen.     
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Anhand einer  Akte mit  der Aufschrift  „Beschwerden der  Patienten und 

Berufsgenossenschaften“ aus dem Bestand des Sanatoriums, konnte Heiner  

Fangerau allerdings aufze igen, dass die Patienten in der Zeit  von 1903 -

1933 mehrfach Beschwerden in schrift l icher Form an die ärztl iche Dire k-

tion und auch an die vorgesetzten Behörden richteten.
255

 Hierbei wurde 

deutl ich,  dass  sich diese Beschwerden in erster Linie auf die schlechte  

Verpflegung und in zweiter Linie auf den pflegerischen und ärztl ichen 

Führungssti l  bezogen. Als propagierter Ort  der Erholung waren vor allem 

die Erwartungen der  selbstzahlenden Pat ienten entsprechend hoch und so 

wurden Richtigstellungen der vorgebrachten  Anschuldigungen von Seiten 

der Landesregierung erwartet .  Cramer äußerte sich 1909, dass besonders  

die Klientel  niedriger Bildungsstände schwer zu befriedigen sei  und damit 

im Ganzen dem Anspruch kaum entsprochen werden könne. Quaet -Faslem 

beruft  sich im Jahr 1919 darauf,  dass „Querulieren zur Psychopathologie 

der  im Sanatorium behandelten Krankheiten gehöre“
256

.  Letzt l ich könne, 

wie er 1926 verfasst ,  auch aus Kostengründen nicht auf jede einzelne B e-

schwerde dieser Art  eingegangen werden, da das Personal des Sanatoriums 

dies nicht leisten könne. Wenn auch bis auf wenige Verbesserungen im 

Bereich der Verpflegung keine weiteren Konsequenzen auf die geäußerten 

Krit iken folgten, so wurden einige Beschwerden auch öffentl ich und durch 

Zeitungen gedruckt.  Nicht zulet zt  waren ärztl iche Kollegen aus der weit e-

ren Umgebung dadurch beeinflusst  worden und es wurden Gegendarste l-

lungen zufriedener „Rasemühle -Patienten“ verfasst  und veröffentl icht.
257

 

Im Jahr 1930 erfolgte eine Besichtigung des Sanatoriums durch eine Pr ü-

fungskommission des Landesdirektoriums. Die beobachteten Missstände 

wurden durch den damaligen Anstaltslei ter Rudolf Redepenning zum A n-

lass genommen, eine bessere Ausstattung des  Sanatoriums zu fordern,  so 

dass sich zwar äußerlich und funktionell  Veränderungen erg aben, das The-

rapiekonzept jedoch weiterhin unverändert  beibehalten wurde. Scheinbar 

fand dieses nach wie vor Anklang in der öffentl ichen Meinung, zur Ve r-

deutl ichung folgen einige Zusammenfassungen damals erschienener Ze i-

tungsartikel ,  die die öffentl iche Repräsentation des Sanatoriums  wider-

                                                 
255
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spiegeln.  Somit wird es möglich anhand der  Presseberichte die Att raktiv i -

tät  der Anstalt  zu messen und zu verdeutl ichen ,  wie neben der Außendar-

stellung auch die Erwartungen an eine solche Einrichtung von Seiten der  

Nutzer gestaltet  waren.  

Ein besonderes Augenmerk richtet  sich in dieser Arbeit  wieder auf  die 

Zeit  nach 1933, da die „Rasemühle“ auf  Grund der geschilderten geände r-

ten Rahmenbedingungen der  Behandlung von Nervenleiden in  einem San a-

torium unter einer besonderen Handlungsdruck stand, Patienten und Ko s-

tenträger für einen Aufenthalt  zu begeis tern.   

Am 21. Oktober 1935 fand eine Führung verschiedener Pressevertreter aus 

dem Raum Hannover und Göttingen über das Sanatoriumsgelände statt .  

Init i iert  wurde die Begehung durch  den Oberpräsidenten des Landes Ni e-

dersachsen, welcher vorschlug auch am selben Tage das  Verwahrungshaus 

in Göttingen, sowie die Erziehungsanstalt  Göttingen neben dem Landes -

Sanatorium Rasemühle besichtigen zu lassen.  

Ende Oktober dann erschienen verschie dene Zeitungsberichte über den 

genannten Termin,  welche neben der Entstehungsgeschichte der  Rasemü h-

le und des Sanatoriums auch die Ergebnisse der dortigen Behandlung und 

deren Umsetzung genauer beschrieben.  

Die vier  vorliegenden Zeitungen zu diesem Thema sind der „Hannove r-

scher Anzeiger“,  der „Hannover Kurier“,  das „Hannoversches Tageblatt“,  

sowie die Zeitung „Landschaft“ und die „Göttinger Nachrichten“. Das 

Jahr 1937 betreffend werden Artikel  aus dem „Göttinger Tageblatt“  und 

den „Göttinger Nachrichten“ z i t iert .  Al len Artikeln gemein ist ,  dass das 

Sanatorium hoch gelobt wird.  

Historisch erörternd wird in dem Artikel  des „Hannover Kurier“ eingele i -

tet :   

„Erst nur Mühle,  wurde nach und nach daraus um den Anfang des  

19. Jahrhunderts  ein beliebter Paukboden für  die Göttinger Studen-

ten und damit auch eine Stätte ,  auf der sich lebensfrohe Zecher -  

vielleicht  war der tr inkfeste Amtmann und Dichter  Gottfried August  

Bürger unter  ihnen -  beim Klange der Becher und Gesang trafen.“
258
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D ie Zeitung „Landschaft“ weist  darauf  hin,  dass wenn die Unterbringung 

in dem Sanatorium auch in zwei Klassen erfolge,  die Behandlung doch  für  

al le Patienten gleich sei :  

„Das Sanatorium hat zwei Klassen, die sich aber nur durch die U n-

terbringung unterscheiden. Die erste Klasse gewährt Einzelz immer,  

die Zimmer der zwei ten Klasse haben zwei und mehrere Betten. Die 

ärztl iche Behandlung und Betreuung sowie die Verpflegung sind 

aber in beiden Klassen gleich.“
259 

 

Laut des „Hannoversche Anzeiger“ wird durch die Ärzte vorrangig die 

Psyche behandelt :  „So steht deshalb unter den ärztl ichen Behandlung s-

formen die seelenkundliche Heilbehandlung an erster Stelle.“  Und weiter-

hin wird die Aufgabe des Sanatoriums wie folgt  beschrieben: „Denn Ra-

semühle ist  al lein ein Sanatorium für Leichtnervenkranke, die hier wi eder 

in gesunde Menschen verwandelt  werden.“
260

 Es scheint  die Gesundheit  im 

Vordergrund zu stehen, während die übrigen Artikel  eher noch die Wi e-

derherstellung der Arbeitskraft  als bedeutendste Aufgabe der  Anstalt  he r-

vorheben. Der „Hannover Kurier“ berichtet  theatralisch:  

„Tausende und aber Tausende, die zusammengebrochen waren 

durch allerlei  körperliche Erkrankungen, durch Kummer und So r-

gen, Entbehrungen und Überbürdungen haben Heilung gefunden und 

konnten sich voll  leistungsfähig wieder in den Arbeitsprozeß  [sic]  

eingliedern. Damit ist  der therapeutische Wert und die soziale B e-

deutung der  Rasemühle,  mit  deren Einrichtung die Provinz Hann o-

ver eine vorbildliche  soziale Tat vollbracht hat,  bestätigt .  Die „R a-

semühle“ ist  zur  „Jungmühle“ gewor den.“
261

  

Dass hier den verschiedenen Pressevert retern  dasselbe Informationsmate-

rial  vorlag, zeigt  ein ähnlicher Abschni tt  aus dem „Hannoverscher Anze i -

ger“,  welcher ebenfalls ausschmückend bemerkt,  dass nicht nur die A r-

beitsfähigkeit  wieder hergestell t  werde,  sondern auch ein f rohes Gemüt  

dazu.  

Die Zeitung „Landschaft“ bringt in ihren Artikel  auch die besondere Au s-

wahl der  Patienten mit  ein:  

„Seit  1903 f inden diejenigen unserer Volksgenossen, deren Nerven 

im Lebenskampf versagt haben, l iebevol le Aufnahme, und die ma n-

nigfalt igen Heilmöglichkeiten geben ihnen Gesundheit  und Arbeit s-
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fähigkeit  wieder.  Geisteskranke, Epileptiker und Kranke, die beso n-

derer  Wartung und Pflege bedürfen, werden nicht aufgenommen.“
262 

 

Unter dem Titel  „Ferien vom Ich“ gibt  das Bla t t  „Göttinger Nachrichten“ 

neben einer Entstehungsbeschreibung, die Absichten der Behandlungen,  

Therapiemöglichkeiten und örtl ichen Beschreibungen im Sinne der nati o-

nalsozialist ischen Gesundheitsvorstellungen wieder :  

„Der Zweck des Sanatoriums ist  es ,  denjenigen unserer minderb e-

mittel ten Volksgenossen, deren Nerven im Lebenskampf versagt h a-

ben, zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit  und Arbeitsfähigkeit  

alle die Heilmöglichkeiten zu bieten,  die ein Sanatoriumsaufenthal t  

den wirtschaft l ich Bessergestell ten zu gewähren vermag […]  Ta u-

sende und aber Tausende, die zusammengebrochen waren durch a l-

lerlei  körperliche Erkrankungen, durch Kummer und Sorgen, En t-

behrungen und Überbürdungen haben hier Heilung gefunden und 

konnten sich frohgemut und leistungsfähig wieder in den Arbeit s-

prozeß [sic]  eingliedern.“
263

 

Das Sanatorium hatte in der Tat einen Ruf zu verteidigen und versuchte 

den all täglichen Vorurteilen, eine Irrenanstalt  zu sein,  entgegenzuwirken. 

Das „Hannoversches Tageblatt“ ging in diesem Sinne auf das Thema ein 

und erklärte  zur Bezeichnung des Sanatoriums Rasemühle:   

„Unter den der  Provinz Hannover gehörenden Göttinger Anstalten 

ist ,  besonders  wenn man unmittelbar zuvor das Heim für schwer e r-

ziehbare Jugendliche und das Landes -Verwahrungshaus besucht hat ,  

das Landessanatorium Rasemühle im v ollen Sinne des Wortes eine 

Erholungsstätte.  Um den noch weit  verbreiteten Missverständnissen ,  

die mit  der Bezeichnung „Rasemühle“ verbunden sind, endlich ei n-

mal einen Riegel vorzuschieben, sei  einleitend und aufklärend b e-

merkt,  dass [sic]  dieser Name weder mit  rasen= toben noch mit  Ra-

sen = Gras auch nur das mindeste zu tun hat,  noch jemals  gehabt  

hat.“
264

 

Das vermeintl iche Ziel  der Provinz Hannover,  mit  diesem Besichtigung s-

termin des Geländes,  mag eine Verdeutl ichung der  Verhältnisse und eine 

Abkehr von dem Gedanken, es handele sich hier um eine Irrenanstalt ,  g e-

wesen sein.  Dass  dieses Vorhaben geglückt zu sein scheint ,  wird au s-

nahmslos in  den Beurte ilungen der Zeitungen deutl ich.    

 

Dem Tenor dieser Artikel  nach hat sich seit  dem Gründungsgedanken  des  

Sanatoriums vor etwa 35 Jahren, keine Veränderung ergeben.  Als staatl ich 
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unterstützte Anstalt  gil t  sie auch 1935 noch immer als Innovation und aus 

den verschiedenen Beiträgen wird deutl ich,  dass die Anforderungen an die 

Therapie noch immer unverändert  geblieben s ind. Im Mittelpunkt stehen 

die Wiederherstellung der Arbeitskraft ,  sowie die Rekonvaleszenz des e r-

schöpften Nervensystems an sich.  

Die „Rasemühle“ wurde 1933 zum „Landessanatorium“ ernannt,  so dass 

ihr eine besondere Stellung eingeräumt wurde.  Offensichtl ich gelang es  

der Einrichtung, den jeweiligen Trends der Zeit  zu folgen. Selbst  noch 

zwei Jahre später  berichtet  das „Göttinger Tageblatt“ in einem kleinen 

Artikel  sehr posit iv  über das Sanatorium, welches zu diesem Zeitpunkt 

sein 35jähriges Bestehen bekann t gab. Im Anschluss an die Entstehungs-

geschichte wird hier  bemerkt:   

„Die schon in früheren Jahrhunderten so oft  gepriesene [sic]  Par k-

anlagen um die Rasemühle wurden wesentl ich vergrößert  und re i-

chen heute von der Landstraße von Olenhusen nach Mengershause n 

bis zur neuen Reichsautobahnstrecke hinter dem alten Stadtdorf  

Rosdorf.  Hier wurde durch eine weitsichtige Leitung des Landess a-

natoriums für Nervenkranke ein Paradies im wahren Sinne des Wo r-

tes geschaffen.“265  

Geradezu romantisch sind die Beschreibungen d es Anstaltsgrundes noch 

1937 in den „Göttinger Nachrichten“, die besonders auf die idyll ische L a-

ge der  Quelle an sich und auf einen Ort an dem man „[…]  Geburtstag fe i -

erte und gut gegessen und f lott  gezecht habe.“ eingingen. Auch schien der 

Stand des Direktors Karl  Rapmund ein guter zu sein,  l iest  man weiterhin :   

„Heute ist  die Rasemühle die sich seit  1903 im Besitz der Provinz  

Hannover befindet,  als Landes -Sanatorium durch seine idyll ische 

Ausgestaltung der Partanlagen, durch seine mustergült ige Einric h-

tung in hygienischer Beziehung und durch seine vorbildliche ärztl i-

che Leitung ein Paradies für  Nervenstärkungssuchende [s ic]  und 

Erholungsbedürft ige.“266 

Eine andere Stimmung war 8 Jahre später im März des Jahres 1945 in dem 

persönlichen Schreiben eines Wachmann s an das  „Landes Sanatorium für  

Nervenkranke Rasemühle“ spürbar.  Hierin berichtet  dieser,  dass er  wä h-

rend seines Wachdienstes von 2 Polizeibeamten beim Fliegeralarm körpe r-

l ich misshandelt  worden sei ,  da er sie angeblich mit  einer Taschenlampe 

beleuchtet  habe. Aufgrund der „Aufregung mit  den kranken Nerven“ solle 
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er nun in der „Rasemühle“ zur Beobachtung eingeliefert  werden. Diesem 

Vorhaben wolle er s ich jedoch widersetzten, da er von folgender Tatsache 

überzeugt sei:  „ In der Rasemühle soll  man doch verrückt  werden und lasse 

mir dieses nicht gefallen.“
267

 

 

3.2.5. „Rasemühle“ als Reservelazarett 1914-1918 und 1939-1945 

Heil- u.  Pflegeanstalten sowie Volksnervenheilstätten  konnten Krisenzei-

ten meist  nur überwinden, indem sie sich zwischenzeit l ich umfunktionie-

ren l ießen.  So wurden sie beispielsweise in  Kriegszeiten  als Reservelaza-

rett  genutzt  und meist  dem Mili tär  unterstell t .  Besonders deutl ich wurde 

diese Erweiterung und Entfremdung von ihrer ursprünglichen Funktion 

nach 1933.  Zu Zwecken der damaligen poli t ischen  Ideologie wurden auch 

klassische Heil - und Pflegeanstalten wie z.B.  „Weilmünster“  1933 wieder 

als „Landesheilanstalt“ psychiatrisch genutzt .  Sie galt  als Zwischenanstalt  

für Hadamar,  was bedeutete,  dass Patienten aus verschiedenen psychiatr i-

schen Anstalten gesammelt  wurden, um dann in nahe gelegene „Euthan a-

sie-Anstalten“ t ransportiert  zu werden. Fast  al le diese Menschen wurden 

1941 in Gaskammern getötet  oder später durch eine Überdosis an Med i-

kamenten vernichtet .  Gezielte  Krankenmorde durch bewusste Mangel er-

nährung und Medikamente fanden während des Zweiten Weltkriegs in 

Weilmünster  stat t .
268

 

Generell  kam es zu einer Festlegung von Gemeinschaftsaufgaben zwischen 

den Trägern der Kranken - und Rentenversicherung, wozu der Betrieb von 

Heilanstalten und Erholungsheimen zur vorbeugenden Gesundheitsfürso r-

ge zählte.  Diese Besorgung der Gemeinschafsaufgaben wurde den Land es-

versicherungsanstalten, also den Rentenversicherungen übertragen.
269

 

Durch diese Tatsache kann zumindest  von einer aktiven Weiterbetreibung 

der Anstal tskultur  zur Zeit  der Nationalsozialisten ausgegangen werden.  

Auch die „Rasemühle“ musste Flexibil i tät  bezüglich ihrer  Überlebensstra-

tegie beweisen. Das Muster der Nutzung der „Rasemühle“  als Reservela-

zarett  im Ersten Weltkrieg von 1914 -1919 erschien in den Augen der An-
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stal tslei tung nochmalig als  eine reale Option, die Einrichtung in der 

Kriegszeit  zu erhalten. Das erste Mal  war die „Rasemühle“ 1914 Reserv e-

lazarett  geworden. Der Plan, die „Rasemühle“ im Kriegsfall  als solches zu 

nutzen, war schon 1910 durch  den damaligen Gründer August Cramer und 

seinen Oberarzt  Georg Quaet -Faslem formuliert  worden. Man ging davon 

aus,  dass die Belegung des Sanatoriums mit  nervösen Patienten während 

des Krieges sinken würde:
270

 

„Mit Beginn des Krieges traten für das Sanatorium  ungewöhnliche 

Verhältnisse ein,  indem es  als Lazarett  zur Verfügung gestell t  wu r-

de, während die Kranken in den ersten Tagen nach der Mobilm a-

chung das Sanatorium verließen. Wenn auch späterhin in langsam 

steigendem Masse Zivilkranke wieder aufgenommen wurd en, hat  

doch die Anstalt  während der Kriegsdauer in der Hauptsache als  

Lazarett  gedient .“
271

  

Die räumlichen Begebenheiten erlaubten es,  dass aufgrund einer Scha r-

lachepidemie Anfang Juli  1914 einzelne Patienten isoliert  werden kon n-

ten. Insgesamt waren 6 Personen betroffen, deren Krankhei tsverlauf sich 

allerdings gänzlich gutart ig gestaltete.  Auch der Assistenzarzt   

Dr. Stapel,  der zur Aushilfe an die „Rasemühle“ geschickt worden war,  

erkrankte an Scharlach und musste sogar in der medizinischen Klinik b e-

handelt  werden. Für das Sanatorium kamen an mehreren Stellen Persona l-

schwierigkeiten auf,  da mit  Ausbruch des Krieges von 6 Pflegern gleich 5 

zum Heeresdienst  eingezogen worden waren. Neben dem 2.  Maschinisten, 

dem Abteilungsarzt  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 untergebracht wurden. Die Höchstbele g-

zahl des Lazaretts  wurde im November mit  113 Soldat en erreicht.   

Auch im Folgejahr s t ieg die Anzahl der Patienten, unter den 810 Patienten 

waren 473 Verwundete,  die aufgrund ihrer Kriegsverletzungen auch eine 

längere Behandlungsdauer aufwiesen. Die Anzahl  der Nervenkranken u n-

ter den Verletzten s t ieg laut Quaet-Faslem auf das Vierfache, was er vor 

allem durch die Kriegsverhältnisse erklärte:   
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„Der vehältnismässig [sic]  hohe Zugang an Psychosen, von denen 

10 in eine Anstalt ,  17 nach Haus entlassen wurden,  erklärt  sich 

auch wohl zwanglos aus den augenblicklich en Zeitverhältnissen, die 

ja ein erhebliches Anwachsen der Nervenkrankheiten und auch der  

Psychosen nach dem Kriege wahrscheinlich erscheinen lassen .“
272 

 

Trotz des Krieges wurden zwei dringend notwendige Neubauten ausg e-

führt ,  worunter sich aufgrund der Erfa hrungen mit  der Scharlachepidemie 

auch eine Isolierbaracke befand. Patienten und Verwundete wurden auf 

dem Gelände eingesetzt  um Wege anzulegen, Aufforstungen durchzufü h-

ren und die Parkanlage zu erweitern.  Im Vergleich zum Vorjahr wurden 

nun mehr Zivilpati enten als Soldaten im Sanatorium behandelt .  Man hatte 

neben 4 Hilfsschwestern auch Kochlehrlinge und Haushaltsschülerinnen 

zur Unterstützung erhalten. Für das mili tärisch eingezogene männliche 

Dienstpersonal wurden Kriegsbeschädigte angenommen, die ihre Au fgaben 

allerdings laut Aussage des Klinikleiters  zur Zufriedenheit  versahen.  

Über das Jahr 1916 schreibt  Quaet -Faslem:  

„In diesem Etatsjahre [sic]  wurden 352 Patienten verpflegt.  Es war 

demnach der  Kriegszeit  und den mit  der Länge des  Krieges zune h-

menden Einziehungen zum Heeresdienst  entsprechend eine Abnahme 

der Patientenzahl zu verzeichnen .“
273

 

Gleich 37 psychotisch Erkrankte wurden verzeichnet und 135 Soldaten  

l i t ten an nervösen Erkrankungen. Ein Patient hatte  sich „[…] in einem 

plötzlichen Anfall  von Schwermut erhängt.“
274

 Die Zunahme der Psycho-

sen erklärte der  Direktor  durch die Dauer des Krieges und das sich damit 

in steigendem Masse verschlechternde Krankenmaterial .  Aufgrund der 

Kriegswirtschaft  mussten die Kur -  und Verpflegungskosten erhöht werden, 

wobei  sich diese Beitragserhöhung aufgrund der minderbemittelten Ne r-

venkranken und Erholungsbedürft igen in  Grenzen hielt .  Am 1.2.1917 wu r-

de der lei tende Arzt  Dr.  Quaet -Faslem selbst  als Kriegsassis tenzarzt  ei n-

gezogen, so dass er  neben der Versorgung der „Rasem ühle“ auch noch 

zwei Mili tärlazarette in Göttingen übert ragen bekam. Dieser  Zustand blieb 

für das  gesamte Jahr bestehen, während die Anzahl der nervösen Erkra n-

kungen unter den Soldaten stetig st iegen.   
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Dank der eigenen Landwirtschaft  des Sanatoriums, die v on den Patienten 

bestell t  wurde und dank der zusätzlichen Versorgung der Soldaten durch 

die Heeresverwaltung herrschte in der „Rasemühle“ zwar kein zum Tode 

führender Hunger,  al lerdings gestalteten sich die Ernährungsverhältnisse 

für eine Insti tution der R ekonvaleszenz sehr schlecht .
275

 

Das letzte Kriegsjahr brachte bis  zur Lazarettauflösung am 1.2.1919 wi e-

der einen großen Prozentsatz von Nervenkranken mit  sich. Bislang waren 

während des Krieges über 1900 Soldaten und über 1500 zivile Patienten 

behandelt  worden.
276

 Auch viele Kriegszi t terer seien unter den zu beha n-

delnden Soldaten gewesen.  Weiterhin beschreibt  Quaet -Faslem dass be-

sonders die Revolution vom 9. November
277

 ihre Schatten bis in das Sana-

toriums geworfen hatte.   

„Vornehmlich äusserte sich die gewaltige  Umwälzung aller Verhäl t -

nisse des unglücklichen Endes des langdauernden Krieges und die 

nervenzerrüttende Unsicherheit  der ganzen inneren und äusseren 

Lage in der begreif l ichen und teilweise bis zur bedenklichen Extr e-

me gesteigerten Erregung der an und für  sich schon leicht erregba-

ren Nervenkranken.“
278

  

Das Krankenmaterial  sei  nie zuvor annähernd so schlecht gewesen, wie  

man es in  mehreren anderen Anstalten ebenfalls  hätte bemerken müssen.  

Im Sti le eines Gutachtens beschreibt  Quaet -Faslem die Gemütslage der  

Patienten, besonders  auf  die mannigfachen Beschwerden von deren Seite  

her bezogen.  

„Die schon normaler Weise oft  zu erheblichem Grade gesteigerte 

Reizbarkeit ,  Empfindlichkeit  und Unzufriedenheit  der Nervenkra n-

ken wurde durch die Zeitverhältnisse zur Siede hitze gesteigert .  Der 

Negativismus und Pessimismus, die Gemütsverstimmung und Sucht  

zur Krit ik,  die Selbstbeobachtung und vor allem auch –  e in typi-

scher Zug des Nervenkranken - die Leichtbeeinflussbarkeit  und zwar 

überwiegend von ungünstig einwirkender Seit e erreichte einen bi s-

her unbekannten aber durch die Zeitvorgänge, das gehäufte 

Mass .“
279
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Erneut mussten die Pensionssätze gesteigert  werden, während sich die 

Alltagsverhältnisse langsam wieder dem Normalzustand näherten. Wä h-

rend des  Ersten Weltkrieges wurden 18 Patienten in der I.  Klasse beha n-

delt ,  die sich wie bereits erwähnt trotz der schwierigen Versorgungslage 

an den Direktor  Quaet -Faslem wandten,  um für eine bessere Verpflegung 

zu plädieren.
280

 Für Beschwerden dieser Art  hatte der Direktor nicht viel 

Verständnis,  war das auch nur der Auftakt  zu einer regelrechten B e-

schwerdeflut  von Seiten der Behandelten um 1919.  

Bezüglich der  medizinischen Behandlung während der Kriegsjahre l ieß 

sich nachweisen,  dass sich die Therapien von Soldaten und zivilen Kra n-

ken gle ich gestalteten. Die tradit ionellen Behandlungsmethoden der „R a-

semühle“ wie Kiefernnadelbäder,  Massagen, Ruhe, Schonung und Arbeit s-

therapie wurden Nervösen, Hysterischen und auch „Zitterern“ zu tei l .  Als 

„Zitterer“ wurden Soldaten bezeichnet,  die infolge d er Gewalttaten des  

Ersten Weltkrieges eine sogenannte traumatische Neurose erl i t ten hatten 

und unwillkürlichen Zuckungen am gesamten Körper ausgesetzt  waren.
281

 

Hierbei ist  erwähnenswert ,  dass die recht schmerzhafte „Kaufmannmeth o-

de“
282

,  mit  der  besonders die Kriegszit terer behandelt  wurden,  in den U n-

terlagen der „Rasemühle“ keine Anwendung findet.  Auch kam es zu keiner 

Verkürzung der Belegzeit  für Soldaten,  es galt  das gleiche Maß wie bei  

den zivilen Kranken.
283

 

 

 

Übernahme der  Anstalt  durch die Wehrmacht 1939  

Das zweite Mal,  dass der Gebäudekomplex samt seinem medizinischen 

Personal vom Mili tär  genutzt  wurde, war 1939  zum Zeitpunkt des Kriegs-

beginns mit  dem Überfall  auf Polen. Die Patienten wurden überstürzt  zum 

31. August 1939 entlassen, so dass die Anstalt  zu m 4.9.1939 von der 

Wehrmacht übernommen werden konnte.
284

 Eine kurze Episode als Reser-
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velazarett  folgte bis  zum 30.10.1939, die jedoch genügte,  um dem damali -

gen Anstaltslei ter Karl  Rapmund die Wichtigkeit  des Sanatoriums durch 

seine Umfunktionierung zu demonstrieren. Von der  mili tärischen Nutzung 

abgesehen waren die Spuren des Krieges im Alltag des Sanatoriums deu t-

l ich.  So musste auch dieser Gebäudekomplex einen „Betriebs -

Luftschutzplan“ erstellen, welcher auf das Jahr 1940 datiert  in einer als 

„streng vert raulich“ bezeichneten Akte hinterlegt worden ist .
285

 Im Jahr 

1941 verfasste Rapmund einen Weihnachtsbrief  an die Kol legen der R a-

semühle,  die sich im Kriegseinsatz an der  Front befanden.  Gerichtet  an 

Dr.  Beisert ,  Dr.  Schwabe, Müller,  Simm, Stagge, Tappe und Rak e weist  

dies auf die Personalausdünnung in der  Heimat hin,  so dass der übliche 

Sanatoriumsbetrieb behelfsmäßig vorangehen musste.  

„Lieber Herr Kollege!  

Nun naht das 3.  Kriegsweihnachten,  das Sie auch dieses Mal  wieder 

fern von uns verleben. Unserer Gedanke n weilen in dieser Zeit  be-

sonders  herzlich bei  Ihnen. Die ganze Gefolgschaft  des Sanatoriums 

sendet Ihnen zum Weihnachtsfeste die besten Grüße, das Sanatorium 

selbst  das beifolgende Buch,  das Ihnen hoffentl ich Freude machen 

wird.  

Ich denke, im nächsten Jahre werden Sie das Fest  wieder frö hlich 

mit  uns in der Heimat feiern können. Inzwischen n ehmen Sie unsere 

herzlichsten Wünsche zum Weihnachtsfeste und neuen Jahr entg e-

gen!“  

Heil  Hitler !  

Ihr Dr. Rapmund“
286

 

 

Auf den 5.5.1941 wurde ein Erlass des  Reichsministe rs des Innern datiert ,  

der an die öffentl ichen und privaten Krankenanstalten gerichtet  war und 

über Missstände während der Versorgung von Mili tärangehörigen info r-

mieren soll te.  Hierbei wurde erwähnt,  dass einigen Wehrmachtsangehör i-

ge,  die sich in stat ionärer Behandlung befunden hatten, nicht gemeldet 

worden waren und somit der Verdacht der Desertion bestand. Ferner kri t i-

sierte der Reichsminister,  dass entsprechende Unterlagen den zuständigen 

Dienststellen der Wehrmacht nicht schnell  genug und nur unzureiche nd 

zur Verfügung gestell t  wurden. Die öffentl ichen und privaten Krankena n-
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stal ten soll ten zukünftig Anzeigen über Aufnahme, Entlassung oder Tod 

von Wehrmachtsangehörigen an die Wehrmachtsauskunftstelle für Kri e-

gerverluste und Kriegsgefangenen senden. Bei de r Führung der Kranken-

geschichten von Wehrmachtsangehörigen solle die Möglichkeit  späterer 

Versorgungsansprüche berücksichtigt  werden, bei  Verlegung in ein Laz a-

rett  der Wehrmacht soll ten ein Bericht und Röntgenbilder beigelegt we r-

den. Auch bei Entlassung od er Todesfall  werde erwartet ,  dass eine A b-

schri ft  der Krankengeschichte an den zuständigen Sanitätsoffizier gese n-

det würde und auf Verlangen sei  die Ausleihe der Original - Krankenge-

schichte für Kopie rzwecke zu genehmigen. Kosten für Abschriften oder 

Kopien soll ten dann der Wehrmacht in Rechnung gestell t  werden, wie e i-

nem allgemeinen Anordnungsschreiben der Wehrmacht an verschiedene 

Krankenanstalten zu entnehmen war.
287

  

1942 griff  Rapmund erneut auf  die Möglichkeit  der räumlichen Bereitste l-

lung des Sanatoriums  für das Mili tär zurück, da sich die Bedingungen zum 

weiteren Erhalt  der „Rasemühle“ sehr schwierig darstell ten.
288

 Obwohl die 

„Kraft  durch Freude“ - Organisation gerade zu diesen Krisenzeiten die 

Nerven der Bevölkerung stabil isieren wollte,  gingen die Beleg zahlen der 

Anstalt  zurück, so dass der Direktor unter „[…] einen mitunter geradezu 

zermürbenden Einfluss“
289

 nach der kurzen Episode 1939 erneut die Nut-

zung der  Anstalt  als Reservelazarett  vorschlug. Dieser Bi tte nachkom-

mend galt  das Landessanatorium ab Februar 1942 nicht  mehr nur als Re-

servelazarett ,  sondern auch als Spezialabteilung für hirnverletzte Soldaten 

und überdauerte mit  sehr schlechter personeller Besetzu ng diesen Zustand  

von 1942-1945. Während dieser Zeit  wurden die ansonsten üblichen A n-

fragen um Aufnahme oder um Gutachtenstellung abgelehnt,  da die im R e-

servelazarett  tät igen Ärzte keinerlei  privatärztl iche Tätigkeit  mehr aus ü-

ben durften. Rapmund selbst  wurde die ärztl iche Leitung des Lazaretts  

übert ragen.
290

 Wie er  einem ärztl ichen Kollegen in einem privaten Brief 
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mittei l te,  wurden in der Lazarett -  Abtei lung zuerst  al lgemeine Krankhe i-

ten, dann Nervenschuss - Verletzungen behandelt  bis die Sonderabteilung 

für Hirnverletzte etabliert  worden sei .  Nachdem er selbst  zunächst  als  

Sonderführer agierte ,  war er  in Folge als  Vertragsarzt  und zuletzt  als le i-

tender Abteilungsarzt  eingesetzt  worden.
291

 Zum Kriegsende wurde die 

Spezialabteilung in die Universitätsklinik Göttingen verlegt ,  die „Ra-

semühle“  bestand weiterhin als Ausweichstation für die Universitätskl i-

nik.  Wie ein Formular in  englischer Sprache von 1945 zeigt ,  sei  die „R a-

semühle“ als „Allgemeines Krankenhaus“ (general  hospital) eingestuft  

worden, welches keine Wachen benötige und Kapazität  für 150 Patienten 

biete.  Davon seien zum Zeitpunkt  der Formularerstellung 148 Betten be-

legt mit  Zivilsten (146 Deutsche,  1 Franzose,  1 Ital iener).  Es würden 6 

zivile Ärzte dort  arbeiten, wovon 2 männlich und 4 weiblich seien. Z u-

sammengenommen würden 82 zivile Arbeiter auf  dem Gelände beschäftigt  

werden.  Erwähnenswert  schien das  Vorhandensein einer Entwässerungs -  u.  

Kläranlage zu sein.
292

  

Nach Beendigung des Krieges beabsichtigte die englische Besatzungsb e-

hörde, die „Rasemühle“ zu beschlagnahmen was von Rapmund als letzte 

Amtshandlung vor seiner Pensionierung verhindert  werde n konnte.  Er 

schrieb einen Brief an den Oberbürgermeister der Stadt Gött ingen, in we l-

chem er weiterhin auf die Wichtigkeit  der Ausweichmöglichkeit  für die 

Universitätskliniken verwies,  so dass  die Anstalt  tatsächlich weiter best e-

hen konnte und auch die Nachkriegsjahre inklusive der  Versorgungsno t-

stände in dieser Form überstand.
293

 Eine Akte aus dem Archiv Tiefenbrunn 

mit der  Aufschri ft :  „Meldungen an HQ CCG Hahnenklee“,  die von D e-

zember 1947-1951 geführt  worden ist ,  wird folgende Funktion der „R a-

semühle“ in d iesem Zeitraum erläutert :  In dieser Akte werden so genannte 
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DPs (Displaced Persons) aufgeführt ,  die offenbar aus verschiedenen L a-

gern in Deutschland stammten und vor ihrer Heimkehr noch ei nes Kran-

kenhausaufenthaltes  bedu rften.  Als „Displaced Persons“ wurde n alle in  

das Deutsche Reich verschleppten Personen bezeichnet,  die als „Zivila r-

beiter“,  Kriegsgefangene und nichtdeutsche Flüchtl inge aus Osteuropa 

galten.
294

 Der  Aufenthalt  in den dafür  eingerichteten „Civil ian Hospitals“, 

wie auch die „Rasemühle“ zu diese r Zeit  eines  war,  soll te  so kurz wie 

möglich gehalten werden.  

Das Krankenhaus wurde von der  D.P.B. (= Displaced Persons Branch
295

 

Land Commissoner`s Office,  in diesem Falle in Hannover B AOR 5) dazu 

angehalten zunächst  täglich, dann 14 tägig einen so genannten „Bedstate“  

(=Bettenstand) anzugeben und Buch zu führen über die Herkunft  und A n-

zahl der aufgenommenen Patienten mit  Diagnose, Namen und Geschlecht.  

Die „Rasemühle“ verfügte zu diesem Zeitpunkt über 190 Betten und e r-

statte ihren Bericht an die Dienststell e Commander 55 DRACS-Göttingen.  

 

 

 

Die Patienten stammten aus folgenden Ländern:  

-  Lettland 

-  Ukraine 

-  Estland 

-  Ungarn 

-  Polen 

-  Jugoslawien  

 

Sie wurden wegen folgender Diagnosen behandelt :  

-  multiple Neuralgien nach Pellagra  

-  Ekzeme 

-  Arteriosklerose  

-  Multiple Sklerose  

-  Parkinsonismus  

                                                 
294

 Vgl. Ude-Koeller 2007, S. 233  
295

 Übersetzt: Dezernat oder Zweigstelle für Displaced Persons 
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-  Rheumatismus  

-  Erschöpfungszustände  

-  TBC 

-  Neurasthenie  

-  Depression  

-  Adnexitis
296

 

 

3.3. Klinische Praxis der Rasemühle von 1938-1942 

Nach Schilderung der Entstehung des Neurastheniebegriffes  und des Th e-

rapiewandels über mehrere Jahrzehnte soll  nun ei ne Überprüfung des Neu-

rastheniekonzepts  anhand der therapeut ischen Praxis und Anstaltsreali tät  

des „Nervenheilsanatoriums Rasemühle“ erfolgen.  

Durch das vorliegende  historische Aktenmaterial  aus dem Fundus des 

„Landeskrankenhaus Tiefenbrunn“ soll  der  Stand  des  „Nervenheilsanato-

riums Rasemühle“ in der Zeit  zwischen 1938-1942 verdeutl icht werden.  

Zu diesem Zweck wurden 422 st ichprobenartige Auswertungen der Patie n-

tenakten während des Zweiten Weltkriegs vorgenommen um die adminis t-

rativen und sozialen Daten aufzuarbeiten und darzustellen.  

3.3.1. Verteilung der Patienten nach dem Geschlecht 

Vergleicht man in den Jahren 1938 -1942 die Aufnahmen von Männern und 

Frauen, so l iegt  die Zahl männlicher Pat ienten anfangs höher.  Nur im Jahr 

1939, wie die Stichproben zeigen , gab es einen Frauenüberschuss ,  der  

durchaus in dem Kriegsbeginn seine Erklärung finden kann  (vgl.  Abb.  13) .    

 

 Abb. 13: Verteilung der Patienten nach dem Geschlecht 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 e-

fand sich in einem Alter zwischen 40 -50 Jahren.  

Obwohl  die Bestimmungen zur Aufnahme eine obere Altersg renze von 70 

Jahren vorgaben, konnten 3 Patienten mit  einem Alter von über 70 Jahren 

regist riert  werden. Generell  war der Anstalt  daran gelegen , keine „Pfle-

geklientel“ aufzunehmen, da die personelle Besetzung dieses in der Ve r-

sorgung nicht  hätte leisten können.  

Auch einige Jugendl iche unter 20 Jahren fanden Aufnahme in dem Sanat o-

rium. Unter  anderem waren diese als  Lehrlinge ausgewiesen  (vgl.  Abb. 

14/15).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 14: Altersverteilung der  weiblichen Patienten 1938 -  1942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 15: Altersverteilung der männlichen Patienten 1938 - 1942 
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3.3.3. Zahlen der Patientenaufnahmen 

Der Direktor Karl  Rapmund hat  über die Belegung der  Anstalt  eigenstä n-

dig Buch geführt  und Aufstellungen der  Patientenbewegungen von  

1936-1940 vorgenommen.  

Anhand des nachfolgenden Diagramms (Abb.16) kann der  Verlauf der  Be-

legung nachvollzogen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 16: Entwicklung der  Aufnahmezahlen in den Jahren 1936 -1940 

 

Als Soll-Wert der Belegung diente eine maximale Ausschöpfung der  K a-

pazitäten mit  1335-1390 Patientenaufnahmen pro Jahr .  Ab 1938 war 

durchschnitt l ich das größere Kontingent im Bereich  der 2.  Klasse-

Unterbringungen zu finden. Dass die Belegzahlen im Jahr 1939 so gering 

waren,  lag am ehesten an der Minderbelegung im September und Oktober 

des Jahres.  Am 4.9.1939 wurde das Sanatorium Rasemühle zum zweiten 

Mal in der Geschichte zum Reservelazarett  umfunktioniert  (vgl.  Abschnitt  

3.2.5),  so dass die gesamte Patientenschaft  zu diesem Zeitpunkt abrupt 

entlassen werden  musste.  Bereits am 30.10.  des Jahres jedoch erfolgte  

aufgrund der geringen Belegung die Rückgabe der Anstalt  an die Provinz, 

so dass  der normale Anstaltsall tag wieder aufgenommen werden konnte.   

Seit  seinem Dienstantri t t  im Jahre 1934 hatte  Rapmund bauliche Erneue-

rungen und Renovierungen vornehmen lassen. Hierin lag vermutlich ein 

Grund für die tendenzielle Mehrbelegung über die Jah re 
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3.3.4. Verweilzeiten 

Zur Ergänzung der  administrativen Daten wurde das Verhältnis der Ve r-

weilzeiten st ichprobenartig erhoben.  Über die Jahre 1938 -1942 ist  eine 

unterschiedliche Anzahl an Akten pro Jahrgang jeweils bearbeitet  worden,  

jedoch ist  anhand des Diagramms (Abb.17) erkennbar,  dass eine Verwei l -

dauer von 1-2 Monaten bei den meisten Patienten führend war.  Abgesehen 

von den Stichproben aus dem Jahre 1942, welche jedoch nur mit  einem 

Umfang von 15 gesichteten Akten vertreten waren.   

 

Abb. 17: Aufenthaltsdauer der Patienten in der „Rasemühle“ 1938-1942 

 

Wie das Diagramm verdeutl icht,  bleibt  das  Verhältnis der Aufenthaltsdau-

er über die Jahre konstant.  Während sich viele Patienten 1 -2 Monate in 

der Sanatoriumsbehandlung befanden, so fiel  bei  der Au swertung auf,  dass  

sich die wenigen, welche über dieses Maß noch dort  verblieben, nämlich 

2-3 und 3-4 Monate,  meis t  „Selbstzahler“ der Behandlung waren.   

Man kann also mitunter feststellen, dass  längst  nicht al le Selbstzahler e i-

ne lange Verweildauer hatten, aber  dass die wenigen Patienten mit  einer 

langen Verweildauer zum größten Teil  Selbstzahler  waren.  
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3.3.5. Verteilung der Patienten nach dem Beruf 

Zur Analyse der sozialen Zugehörigkei t  der Patienten der  „Rasemühle“ 

lassen sich ebenfalls  die einzelnen Patiente nakten hinzuziehen. Diese sind 

zumeist  mit  einer Notiz über den Beruf beschri ftet  und zeigen nach der 

Auswertung der 422 Akten eine deutl iche Patientenmehrheit  aus dem B e-

reich des Kleinbürgertums. Neben dem Kleinbürgertum wurden die Berufe 

den Kategorien: Wirtschaftsbürgertum, Bildungsbürgertum und Hausfrau-

en zugeordnet (vgl.  Tab. 7).  

 

Tabelle 8: Kategoriale Einordnung der in der Patientenschaft  vertretenen 

Berufsgruppen  

Kategorien  Berufsgruppen  

Wirtschaftsbürgertum 
Unternehmer,  Selbstständige, Kau f-

leute,  lei tende Angestell te  

Bildungsbürgertum 

Höhere Verwaltungsangestell te ,  

Lehrer ,  Verwaltungsbeamte, techn i-

sche- u.  kaufmännische Angestell te  

Kleinbürgertum 

Niederes Beamtentum, Handwerker,  

Kleinhändler,  Arbeiter,  Dienstpe r-

sonal,  einfache Angestell te  

Hausfrauen 
Nicht erwerbstätige Ehefrauen und 

Witwen 

Sonstige  
z.B. nicht aufgeführte Berufsbe-

zeichnung 

 

Besonders stark vertreten sind Patienten, die nach der vorgenommenen 

Einteilung der Kategorie „Kleinbürgertum“ zugeordnet werden. Diese 

Verteilung spiegelt  den gesellschaftl ichen Anspruch des  staatl ich gefö r-

derten Sanatoriums „Rasemühle“ wider  und macht den Erfolg dieses Ko n-

zepts deutl ich.  (Vgl.  Abb. 18)  
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 Abb. 18: Berufsverteilung der Patienten  der Rasemühle von 1938-1942 

 

Dass die Frauen einen großen Anteil  des Patientenstamms darstell ten,  

lässt  sich durch die Tatsache erklären ,  dass  noch nicht viele Frauen in 

Ausbildungsberufen oder gar akademischen Berufen arbeiteten  und somit  

auch keiner der gewählten „Berufs -Kategorien“ zugewiesen werden konn-

ten. Zum anderen war durch den Krieg am ehesten durch einen geringeren 

männlichen Anteil  der Patienten ein relativ erhöhter Frauenanteil  zu ve r-

zeichnen.  

 

3.3.6. Diagnosespektren 

Da das Sanatorium in erster Linie zur Therapie der N ervenschwäche ge-

gründet worden ist ,  wird anhand der Aufstellung von Diagnosespektren 

geprüft ,  ob auch nach dem Niedergang der Populari tät  der  Neurasthenie 

der Schwerpunkt in der Behandlung der Neurasthenie,  bzw. Nervösen E r-

schöpfung lag.  

Dr.  Rapmund selbst  hat  für die ersten be iden Halbjahre der Jahre 1933 

und 1937 eine Aufstellung der Diagnosen erstell t  (vgl.  Abb. 19).  Aus den 

Berichten geht  hervor,  dass es ihm um den Nachweis einer Tendenzz u-

nahme für die organisch E rkrankten gegangen ist .  Somit  s tel l t  sich aus 

seiner Sicht eine besonders hohe Anforderung an die Ärzte und das Pfl e-
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gepersonal.  Im Rahmen des Berichtes lobt er die verbesserte Behan dlung 

der Folgezustände nach einer Enzephali t is  Epidemica. Er sieht d arin die 

Tatsache begründet,  dass sich das Sanatorium einen sehr gute n Ruf erar-

beitet  habe, zu dessen weiterer Steigerung mehr Arbeitsstellen im mediz i-

nischen Bereich notwendig würden.
297

 

 

 

 Abb. 19: Vergleich der Diagnosespektren aus den Jahren 1933 und 1937 nach Angaben 

von  K. Rapmund
298

 

 

Wie aus der Grafik ersichtl ich,  neh men neben den organischen auch die 

nervösen Fälle und reaktiven Depressionen zu. Diese Entwicklung lässt  

sich ebenfalls bei  den Auswertungen der st ichprobenartigen Auszüge aus 

den Patientenakten von 1938-1942 erkennen.  Der von Rapmund im Bezug 

auf die Jahre 1933 und 1937 so stark betonte Trend der Zunahme der o r-

ganischen Erkrankungen lässt  sich aus der vorgenommenen Aktenanalyse 

für die Folgejahren bis 1942 allerdings nicht verlängern.  Vielmehr wird 

deutl ich,  dass die zuvor konstatierte Zunahme der Diagnost izierung von 

                                                 
297

 Vgl. Akte: „1937“, Jahresbericht 1933-1937, AT, HstAH (1937) 
298

 Vgl. ebd. 
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organischen Krankheiten von 14% aller Fälle von 1933 auf 27% der Fälle  

von 1937 mit Blick auf die Folgejahre stagniert .  

Grundsätzlich muss auch für die Untersuchung der Patientenakten zw i-

schen 1938-1942 im Hinblick auf solche Zahlenvergleiche beachtet  wer-

den,  dass  die vorgenommenen Kategorisierungen keinen eindeutigen, al l-

gemein gült igen, val iden Kriterien unterl iegen. Wonach sich die jeweilige 

Zuordnung zu den Symptomen und Beschwerden richte te,  kann dem Ak-

tengut in vielen Fäl len nicht eindeutig entnommen werden.  Da in diesem 

Bereich der Diagnosen generell  keine klaren Definit ionen herrschten, mag 

es auch je nach Person des aufnehmenden Arztes differiert  haben, wie die 

Arbeitsdiagnose benannt wurde. Allerdings lässt  die Auswertung der Pat i -

entenakten eine differenziertere Kategorisierung der einzelnen Diagnosen 

zu, als sie von Rapmund in seinen Jahresberichten zugrunde gelegt wurde. 

Fasst  er die Gesamtheit  der Krankheitsbezeichnungen aus dem Diagnos e-

feld der Nervenerkrankungen unter der Kategorie  „Nervöse Fälle“ zusam-

men, so ist  es möglich, die diagnostischen Angaben der  Patientenakten  

(1938-1942) wie folgt  zu differenzieren:   

-  Endogene Nervosität  

-  Hysterie  

-  Sonstige Nervenkrankheiten  

-  Neurasthenie  

-  Funktionelle Neurosen  

-  Nervöse Erschöpfung 

 

Legt man die vorgenommene Kategorisierung bei der Analyse der Patie n-

tenakten zugrunde, so stell t  man fest ,  dass d ie „Nervöse Erschöpfung“ das 

Diagnosefeld deutl ich mit  34% dominiert  und bei der Hinzunahme der 

„Funktionellen Neurosen“ (22%) über die Hälfte des Besch werdespekt-

rums der Patienten darstell t  (vgl .  Abb. 20).  Sehr selten zeigt  sich die Di-

agnose der „Neurasthenie“,  sondern vielmehr Zustände nervöser Erschö p-

fung gepaart  mit  einer Symptombenennung wie z.B. „Nervöse Erschö p-

fung mit  Herzneurose“ oder „Nervöse Er schöpfung mit  Depressionen“.  
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    Abb. 20 : Diagnosespektrum der Jahre 1938-1942 

 

3.3.7. Kommunikation Arzt/ Patient – Fallbeispiele zur Therapie 

Dass der Anstaltslei ter Dr.  Karl  Rapmund weitestgehend die Therapie-

prinzipien seiner Vorgänger  übernommen hat,  wird anhand einiger Ko r-

respondenzen die Patienten betreffend deutl ich.  Da die Behandlungen der  

Nervenkranken sehr an deren individuellen Zustand angepasst  wurden, 

kann man bei der Durchsicht der Krankenakten keinen stri kten Therapie-

leitfaden erkennen. Wurde im Mai 1940 zum Beispiel  Frau M. aus Ha m-

burg im Alter von 43 Jahren aufgrund einer hochgradigen Nervösen E r-

schöpfung mit  vegetativen Störungen und Depressionen mittels kalter  

Laufbäder,  Kiefernadelbäder,  elektrischer Kopfduschen, Stirn - Nacken-

massagen,  Bromnervacit
299

,  Isapogen
300

- Einreibungen und Liegekuren be-

handelt ,  so erhielt  Herr M. aus Markkleeberg in einem Alter von 60 Ja h-

ren bei  ebenfalls 42tägigem Aufenthalt  wegen Nervosität  als Folge einer  

Gehirnerschütterung zu jenem Zeitpunkt ein e Therapie mittels kalter 

                                                 
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 ih-

rer Anwendung in solchen Fällen  recht gutes gesehen.“   
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Laufbäder,  Kiefernadelbäder,  elektrischer Kopfduschen, Massagen, Bro m-

nervacit  und Liegekuren.  

Einen Einblick in den Klinikall tag und die täglichen Probleme sollen eini-

ge Beschreibungen des gesichteten Materials ermöglichen .  

Am Beispiel  der Rosa H. (30J.  al t)  wird deutl ich,  dass zur Behandlung der 

Nervösen Erschöpfung mit  neurotischen Reaktionen  nach wie vor wie z.B.  

von Cramer und Binswanger gefordert ,  besonders auf ein beruhigendes 

Umfeld mit  möglichst  wenig Reizen Wert gelegt wu rde.  Die Behandlung 

im Jahr 1941 dauerte 28 Tage an und beinhaltete neben Kiefernadelb ä-

dern, Massagen,  elektrischen Kopfduschen und Liegekuren auch eine enge 

Korrespondenz des lei tenden Arztes Rapmund mit  dem Ehemann der Pat i -

entin.  Dieser schien einen besonders ausgeprägten Aufklärungsbedarf hi n-

sichtl ich des  Ergehens seiner Frau zu haben, so schrieb ihm Rapmund:  

 „In Ergänzung meiner gestrigen Drahtantwort tei le ich ihnen mit ,  

dass Sie sich um das Befinden Ihrer Gattin keine Sorge zu machen 

brauchen. […]  Ich möchte Sie daher bit ten,  für die nächsten 14 T a-

ge mal  keinerlei  Briefe,  Karten oder Telegramme an ihre Gattin zu 

richten um den ruhigen Heilverlauf nicht zu beeinträchtigen. Ich 

weiß, daß [sic]  ich mit  dieser  Maßnahme ziemlich viel  von Ihnen 

fordere,  da sie aber im Interesse der Gesundung Ihrer Gattin e r-

folgt ,  bin ich auch überzeugt,  dass Sie verständnisvoll  darauf ei n-

gehen werden. Auch häufigere Anfragen an mich selbst  werden sich 

erübrigen dadurch, dass ich Ihnen sofort ,  wenn irgendeine nachte i -

l ige Veränderung im Befinden Ihrer Gattin auftri t t ,  Nachricht z u-

kommen lassen werde.“
301

  

Rapmund verfasst  auch einen Entlassungsstatus ,  der ebenfalls an den 

Ehemann adressiert  ist .  Hierin beschreibt  er die Verbesserung der Sym p-

tome, eine Gewichtszunahme und die Gemütslage der Patientin.  Ein ge-

sonderter Arztbrief  wird unabhängig davon an den Hausarzt  gerichtet .  

Hierdurch wird deut l ich,  dass die Behandlung Nervenkranker nicht al lein 

auf die Behandlung innerhalb des Terri toriums der „Rasemühle“ b e-

schränkt war,  sondern auch Angehörige und die Patienten selbst  über den 

Entlassungstermin hinaus noch besonderer Aufmerksamkeit  bedurften.  

Dass die Mühe der sehr persönlichen Betreuung jedoch auch lohnenswert  

erschien, verdeutl icht der  Fall  von Editha P. (30J.alt) ,  die s ich für 40 Ta-

ge zur Behandlung von Reaktiven Depr essionen im Sanatorium befand .  

Als therapeutische Mittel  wurden unter  anderem Kohlensäurebäder,  Ma s-
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 Akte: „Patientenakten 1940/1941“, AT, HstAH (1941) 
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sagen, elektrische Kopfduschen und Vollmilch eingesetzt .  Ein Oh n-

machtsanfall  i rri t ier te kurzeit ig die Stimmung, führ te jedoch zu keinen 

weiteren Maßnahmen. Nach ihrer Entlassung schrieb die Pat ientin u.a.  an 

Dr.  Rapmund:  

 „Es ist  mir nun ein Bedürfnis,  Ihnen nochmals meinen innigen 

Dank auszusprechen für Ihre Behandlung, die ja  nicht  nur körperl i-

cher sondern auch seelis cher Art  war. Ich habe mich in Ihrem San a-

torium wohl gefühlt  und habe das Lachen wieder gelernt.  […]  Diese 

Ruhe verdanke ich bestimmt Rasemühle .“
302

  

Schreiben dieser Art  wurden selten unkommentiert  gelassen. Schon zwei  

Tage später formulierte der Direktor e ine Antwort ,  die seine Anteilnahme 

erkennen lässt:  

 „Sehr geehrtes Fräulein P.!  Es hat mich recht gefreut aus Ihrem 

Schreiben vom 23. d .  Mts.  zu ersehen, daß [sic] die Erholung weiter 

fortgeschrit ten ist  und daß Sie auch die innere Ruhe wiedergewo n-

nen haben um die an Sie herantretenden Lebensfragen sachlich und 

verständig zu beurteilen. Ich sehe daraus,  daß Sie sich jetzt  tapfer 

durchgekämpft  haben und Ihr Lebensschicksal weiter meistern we r-

den. Indem ich Ihnen alles Gute für die Zukunft  wünsche bin ich mit  

freundlichem Gruß und Heil  Hitler!  Ihr sehr ergebener Dr. R .“
303

 

Nicht alle Verläufe gestalteten sich so reibungslos wie der beschriebene. 

Helene M. (42J.alt)  befand sich im Juli  1941 nur einen Tag lang in der  

Obhut der „Rasemühle“ und wurde mit  dem Vermerk „ungeeignet“ wieder 

entlassen.  Scheinbar waren die Verhältnisse eines  Sanatoriums im Krieg s-

zustand nicht ihren Ansprüchen entsprechend,  wie Dr.  Rapmund an den 

einweisenden Kollegen schrieb:  

 „Ihre Pat.  Frau Helene M. aus A. suchte gestern unser Sanatorium 

auf,  um hier von ihren Angstzuständen und Zwangsvorstellungen b e-

freit  zu werden. Sie war bei  Ihrer Aufnahme in einem Zustande 

grosser Unruhe, erklärte in einem Einzelzimmer nicht schlafen zu 

können, hieltes [sic]  aber andererseits in den vorschrif tsmässig 

verdunkelten Mehrbettenzimmern nicht aus,  da sie bei  offenem 

Fenster schlafen wol lte und wurde auch, durch die immerhin zieml i-

che große Zahl unserer Pat .  recht beunruhigt.  Unter diesen U m-

ständen erscheint  eine Kur in dem Sanatorium Wolltorf ,  in dem sie 

schon einmal mit  gutem Erfolg behandelt  wurde, auch mir  zwec k-

mässiger,  als eine Behandlung bei uns .“
304
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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 a-

le Verhaltensweisen vererbbar seien und somit die Weiterga be degenerie r-

te Erbanlagen verhindert  werden soll te.  Diese Ansichten s tützten sich un-

ter anderem auf die Evolutionstheorie von Charles Darwin (1809 -1882)  

und die Vererbungslehre von Johann Gregor Mendel  

(1822-1884).  Posit ive Erbanlagen soll ten gefördert  werden und Phänot y-

pen dementsprechend differenziert  und genetisch geste uert  werden.
305

 Der 

Arzt Friedrich Wilhelm Schallmayer (1857 -1919) veröffentl ichte 1903 die 

Monographie „Vererbung und Auslese“,  worin er beschreibt ,  dass der ku l -

t ivierte Mensch durch eine bewusst  gesteuerte Eugenik planmäßig eingre i-

fen müsse und dass Zuchtwahl weitaus besser sei  als al le Heil -  und Pfle-

geanstalten. Der Einzelne denke von sich aus weder ethisch noch rass e-

dienstl ich und müsse daher volkseugenisch gesteuert  werden.
306

 

Als Begründer der deutschen rassenhygienischen Bewegung wurde von 

vielen Anhängern Alfred Ploetz (1860 -1940) angesehen. Er untermauerte 

in einigen Werken seine Lehre von den optimalen Erhaltungs - und Ent-

wicklungsbedingungen einer Rasse,  welche sich durch die Gemeinsamkeit  

ihrer körperlichen und geist igen Eigenschaften auszeichnete.  Di e weitere  

Entwicklung der „Rassenhygiene“ wurde durch Methoden charakterisiert ,  

die durch Reinhaltung das Überleben der als höherwertig definierten Ra s-

se sicherten.
307

 Durch die nationalstaatl iche Identifikation der ersten Jahre 

des 20. Jahrhunderts  erfolgte  eine Insti tutionalisierung der „Rassenhygi e-

ne“ zu einer „Wissenschaft“.  Dies schlug sich in mehreren Fachzeitschri f-

ten und Gesellschaftsgründungen sowie auch in  der  Gründung mehrerer  

Forschungsinsti tute auf dem Gebiet  der „Rassenhygiene“ nieder.  
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Die Thema t ik der „Rassenhygiene“  und ihre gesellschaftl iche Umsetzung 

reüssierten besonders durch die Poli t ik der  Nationalsoziali sten.  Die 

„Reinhaltung der Rasse“ wurde zur Leit l inie des poli t ischen Handelns  und 

schließlich in Form eines Gesetzeswerks etabliert .  Nach dem „Gesetz zur 

Verhütung erbkranken Nachwuchses“ vom 1. Januar 1934 galt  es,  Patie n-

ten mit  bestimmten psychiatrischen und (oder) neurologischen Erkranku n-

gen, sowie sozialen Devianzen zu steri l isieren. Durch dieses  aus der Ra s-

senhygiene abgeleitete Gese tz  soll ten „erbliche Mängel“ in ihrer Ausbre i -

tung verhindert  werden. Die Unfruchtbarmachung der Betroffenen galt  als 

geeigneter Ansatzpunkt ,  die „Volkshygiene“ zu stärken. Zu den gesetzlich 

verankerten Indikationen zählten neben der Schizophrenie auch das „ma-

nisch-depressive Irresein“,  Epilepsie,  Chorea Huntington, erbliche Blin d-

heit  und Taubheit ,  angeborener Schwachsinn sowie körperl iche Missbi l -

dungen und schwerer Alkoholismus.
308

 

Der im Jahr 1933 zum Reichsminister  ernannte Wilhelm Frick   

(1877-1946) unterstützte 1934 das „Gesetz zur Vereinheit l ichung des Ge-

sundheitswesens“ ,  das eine planmäßige Erb -  und Rassenpflege ermöglich-

te.  Rassenhygiene war ein medizinisches Hauptfach geworden und wurde 

sogar im Staatsexamen geprüft .
309

 Wer sich „nach Persönlichkeit  und Le-

bensführung, insbesondere wegen außergewöhnlicher Mängel des Versta n-

des oder des Charakters außerstande zeigt ,  aus eigener Kraft  den Mindes t-

anforderungen der Volksgemeinschaft  zu genügen“,  soll te  als Gemei n-

schafsfremder polizeil ich überwacht,  steri l isier t ,  in Lagerhaft  genommen 

und gegebenenfalls mit  dem Tod bestraft  werden können.
310

  

 Den Endpunkt bildete die planmäßige Ermordung von psychisch Kranken, 

die nach Kriegsbeginn als „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ system a-

tisch unter  Beteil igung vieler  Ärzte vorangetr ieben wurde.  1939 erfolgte 

zunächst  eine Erfassung „unheilbar“ e rkrankter Kinder und deren Tötung 

in „Kinderfachabteilungen“. Die sogenannte Euthanasie wurde nicht mehr 

nur bei  tödlich Erkrankten gewünscht,  sondern auch bei behinderten und 

psychiatrisch kranken Menschen.  Die Ermordung erwachsener Patienten 
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schloss sich in der zweiten Phase zwischen 1939 und 1941 an, wobei man 

von der  „Aktion T4“, benannt nach der  Adresse der  organisierenden B e-

hörde, sprach.
311

 

Das Sanatorium „Rasemühle“  war zwar nicht unmittelbar in  die ab 1939 

init i ierte  „Aktion T4“ im Rahmen der  Vernichtung unwerten Lebens
312

 

eingebunden, jedoch waren das sogenannte Steri l isationsgesetz  und die 

folgenden Ehegesundheitsgesetze
313

 auch in der „Rasemühle“ spürbar.   

Wie schon seit  der Gründung des Sanatoriums  festgelegt worden war,  sol l-

ten definit ionsgemäß auch nach 1933 wie vorher „Geisteskranke, Epilept i -

sche, Selbstmordverdächtige,  Süchtige aller  Art  sowie an ansteckenden 

Krankheiten Leidende“ offiziell  nicht aufgenommen werden.
314 

Dennoch 

stell te sich häufiger erst  im weiteren Verlauf des Aufenthaltes heraus,  

dass eine solche Erkrankung vorlag.  Nach dem Gesetz zur Verhütung erb-

kranken Nachwuchses mussten solche Erkrankungen gemeldet werden und 

die entsprechenden Patienten wurden nach Begu tachtung und einem Pro-

zess vor dem Erbgesundheitsgericht zwangsweise steri l isier t .
315

 Nach den 

Unterlagen der Rasemühle gab es zwischen 1904 und 1920 einen Anteil  

von 2 % - 10,5 % von sogenannten „ungeeigneten Geisteskranken“ unter 

den Patienten
316

,  was verdeutl icht,  dass ein Teil  der Patienten der „Ra-

semühle“ tatsächlich von dem „Gesetz zur Verhütung erbranken Nac h-

wuchses“ betroffen waren ,  sofern diese Zahlen auch nach 1933 Bestand 

hatten.  Zu ihrem Teil  gingen sie mit  in die Zahl der  ca.  360000 –  400000 

Zwangssteri l isationen ein,  die durch die „Erbgesundheitsgerichte“ seit  

1934 verfügt worden waren.
317

 Schätzungsweise verloren etwa 6000 Me n-

schen bei  diesen Eingriffen ihr Leben.
318

  

Wie der Landgerichtsrat  i .R. Dr.  jur.  Franz Neukamp im Februar 1935 in 

der „Klinischen Wochenschrift“ veröffentl ichte,  waren Ärzte in ihrem 

ärztl ichen Tun vom Tatbestand der Körperverletzung am Patienten nach 
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§223 des RStGB ausgenommen. Dies gründe auf die Tatsache, dass „…der 

Arzt bei  Ausübung seines  Berufs  niemals mit  dem Vorsatz  der  Ge sund-

heitsbeschädigung handelt .“
319

 Die Auslegung geht dem §14 des Steri l is a-

t ionsgesetzes nach sogar so weit ,  „…dass eine ärztl ich gebotene U n-

fruchtbarmachung ohne Beschluß des Erbgesundheitsgerichts dem appr o-

biertem Arzte gestat tet  ist .“
320

 Anhand dieser juris t ischen Erläuterung der 

Gesetzestexte werden die Rolle der  Mediziner und die Erwartungshaltung 

an die Ärzte der  damaligen Zeit  deutl ich.  Dem höheren Ziel  der  „Rasse n-

hygiene“ war das direkte Handeln und Umsetzen der Ideale direkt nachg e-

schaltet ,  gebil l igt  und gewollt .  

Laut einem Meldebuch aus dem Aktenfundus Tiefenbrunn wurden zw i-

schen 1934 und 1942 dokumentierte 85 Patientinnen und Patienten im 

Sinne des Gesetzes  zum Steri l isationsverfahren  aufgrund von „Verdacht 

oder Vorliegen einer  Erbkrankheit“  gemeldet.
321

 Im Anschluss  erfolgte un-

verzüglich die Verlegung der Patienten an die Heil - und Pflegeanstalt  

Göttingen. Da das  Sanatorium „Rasemühle“ im Regelfall  keine chronisch 

erkrankten Patienten aufnahm, wurde es auch nicht offiziell  in die seit  

1939 statt findenden Euthanasieaktionen involviert .   

Die folgenden Auszüge aus den untersuchten Patientenakten lassen vermu-

ten, dass sich die Leitung der Anstalt  in der Regel kooperativ und staat s-

tragend hinsichtl ich des  „Auftrages der  Auslese“ verhielt .  Als Beispiel  

hierfür kann der Fall  des „Patienten K.“ gesehen werden.  Obwohl laut Ak-

tenlage bereits  eine vorangegangenen Meldung des  Patienten mit  der Ve r-

dachtsdiagnose einer  Schizophrenie besteht,  erkundigt  sich Rapmund nach 

der Notwendigkeit  einer weiteren Meldung seinersei ts zur Klärung der 

Frage einer  Steril isierung des „Patienten K.“ (v gl.  Tab.  8).  
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Tabelle 8: Schrif twechsel zwischen Dr. K. Rapmund und dem Staatl ichen  

      Gesundheitsamt Stadtkreis Köthen  

„Patient K.“ (Aufenthalt  vom18.2.1941 bis 18.3.1941):  

40jähriger Eisenwarenhändler mit  Psychose und Klinikaufenthalt  in  der  

Vorgeschichte (1925).  Anforderungen der alten Akten durch Dr.  Rapmund, 

laut  Patient hatte damals eine Meningit is  stat tgefunden (Frankreich).  

Damals im April  1925 Behandlung in der Psychiatr ischen Klinik in 

Leipzig mit  der Diagnose einer Hebephrenie.  

„Unerzogen, respekt los.  Betastet  al les,  macht über alles seine Bemerku n-

gen, schreibt  auf Papier,  das gar nicht  für ihn daliegt,  siehe Anlagen. 

Grimmassiert  zeitweise.“  

Nochmaliger Aufenthalt  von Mai bis Juni 1925 in der Landesheil -  und 

Pflegeanstalt  Hubertusburg mit  der Diagnose Dementia praecox.  

„Wahnhafte Ideen. Die Erde sei  ein Fixstern,  die Sterne gehörten zur E r-

de,  sie wären Spiegel des Auges.  Der Mensch sterbe und lebe ohne B e-

wusstsein weite r.  Die ganze Weltwirtschaft  soll te monopolisiert  werden.“  

Aufenthalt  Rasemühle:   

Diagnose: Verdacht auf Schizophrenie,  Hypertonie  

 

5.4.1941, Schreiben von Rapmund an Staatl iches Gesundheitsamt Stad t-

kreis Köthen:  

Meldung des Aufenthaltes  von „Patient K.“ u nd des vorangegangenen 

Aufenthaltes in Leipzig mit  der Verdachtsdiagnose einer Schizophrenie.  

Aus den Unterlagen ginge hervor,  dass diese Erkrankung damals in 

Leipzig wohl gemeldet worden sei ,  nun bestünde die Frage ob eine erneute 

Meldung und ggf.  Steri l i sation notwendig seien. Immerhin habe sich das  

Amt den Unterlagen nach schon mit  dem Fall  beschäftigt .  

Antwort  auf das Schreiben am 10.4.1941 vom Amtsarzt  verfasst:  

Bitte um Überlassung der Krankengeschichte von „Patient  K.“ zur Ei n-

sichtnahme und zur Gewinnung von weiteren Unterlagen für das Steri l is a-

t ionsverfahren.  

 

Die Untersuchung der Akten zeigt  aber auch, dass das Verhalten der A n-

stalt  in der Frage der Zwangssteri l isation durchaus auch ambivalent war.  
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Während z.B. der oben dargestell te  „Patient K.“ a ufgrund der  Verdachts-

diagnose einer Schizophrenie gleich mehrfach bei der Meldestelle ang e-

führt  wird,  weist  der  Fall  einer anderen Patientin darauf hin,  dass die Kl i -

nikleitung auch vorsichtig mit ihrem „Auftrag zur Auslese“ umge gangen 

ist .  Obwohl dieser Fall  dem Verlauf nach eigentl ich in  das  Muster einer 

Meldung und Vorstellung beim Erbgesundheitsgericht  passt ,  kommt es  

nicht zu einer entsprechenden Meldung.  Vielmehr wird trotz offenkund i-

ger familiärer  Disposit ion für schizophrene Erkrankungen die therapeu ti -

sche Breite zur  Benennung einer  „Konfl iktneurose“ auf dem Boden einer  

„psychopathischen Persönlichkeit“ genutzt .  Aus dem Ent lassungsbrief 

vom 2. Mai 1939 an den behandelnden Arzt :  

 

„Sehr geehrter Herr  Kollege!  

Besten Dank für die Überweisung der  Köchin “Patientin  S.“ ,  die sich 

vom 29.3.  bis 1.5.39 wegen einer Konfliktneurose in unserer  Behan d-

lung befand.  

Die Krankheitserscheinungen waren wohl auf dem Boden einer ps y-

chopathischen Persönlichkeit  entstanden.  

Nach Angabe der Pat.  lebten die Eltern nicht in gu ter Ehe. Eine 

Schwester befindet s ich seit  6  Jahren in  der  Heil - und Pflegeanstal t  

in Göttingen und wird nach Auskunft  von dort  wegen Schizophrenie 

behandelt .  Ein Bruder befand sich wegen Schizophrenie 1933/34 in  

der gleichen Anstalt .   

Pat.  selbst  machte 1925 eine Unterleibsoperation durch, war aber  

sonst  nie ernstl ich krank. Von Kindheit  auf l i t t  sie an Angstzustä n-

den,  die meist  ohne äusseren Anlass  auf traten.  Im Februar 1939 b e-

gann Pat.  mit  einem älteren Manne ein Liebesverhältnis ,  wobei es  

Anfang März zur  Defloration kam. Seither lebt Pat.  in Furcht vor e i-

ner Schwangerschaf t  und vor einer etwaigen Missgeburt.  Ausserdem 

begann sie wieder Masturbation zu betreiben, was schon früher ja h-

relang der Fall  gewesen war.  

Objektiv fanden sich viri le Gesichtszüge und  Körperproparationen  

(sic),  unterentwickelte Brüste,  hochgradige Akrocyanose, hektische 

Röten, starkes Schwitzen an Händen und Füssen und Pedes plani ,  

sonst  intern und neurologisch kein krankhafter Befund. Blutdruck 

125/80mmHg, Blutsenkung 3/7.  Pat.  war hi er am 13.4.39 regelrecht  

menstruiert .  

Sie klagt über Gefühl der Schwere in Händen und Füssen, Schwäche 

in den Beinen, Herzklopfen und Aussetzendes Pulses  und Stuhlve r-

stopfung. Unter der  hier durchgeführten Behandlung mit  psychoth e-

rapeutischer Einwirkung,  E lektro-Hydrotherapie,  Höhensonnenb e-

strahlungen und Verabfolgung von Bellergal und Dibionat  zeigte sich 
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anfangs eine ganz aussichtsreiche Besserung.  Gegen Ende der  Kur 

kam es wieder zu stärkeren Verstimmungszuständen mit  emotioneller  

Schwäche und psychomotorischer Hemmung. Pat.  Wurde heute wenig  

gebessert  entlassen.  

Heil  Hitler !“
322

 

 

Die hier deutl ich werdende Zurückhaltung  in Bezug auf eine Schizophr e-

niediagnose korrespondiert  auch mit  der nach Aktenlage ausbleibenden 

Reaktion der Anstal tslei tung auf folgen de Aufforderung: In  einem Rund-

schreiben des Psychiaters Dr.  Rein vom 19.August 1935,  welches auch 

dem „Landessanatorium Rasemühle“ zuging, weist  dieser auf  die Wichti g-

keit  der Rolle der Psychiater hin und versucht die in den öffentl ichen I r-

renanstalten tät igen Psychiater  zu dem Beit ri t t  in  die „ Wissenschaftl iche 

Gesellschaft  der Deutschen Ärzte des öffentl ichen Gesundheitsdienste“ zu 

bewegen. Dr.  Rein bedauert  in diesem Schreiben, dass er  so wenig ,  gerade 

mal 41 Rückmeldungen seiner Kollegen, der Direktoren  öffentl icher Ir-

renanstalten (126 Stk.),  zum Beit ri t t  in die erwähnte Gesellschaft  bekom-

men hat.  

Es bestünde die Gefahr,  dass  die Psychiater und die psychiatrischen A n-

stalten als weniger  bedeutungsvoll  angesehen werden, da sie sich zum 

großen Teil  mit  „lebensunwertem Leben“ beschäftigten.  Die Mitarbeit  der 

Psychiater zur Durchführung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken 

Nachwuchses sei  extrem wichtig.  Auch auf dem Gebiet  der  Fürsorge für 

die Geisteskranken sei  es wichtig seine Mitarbeit  zu zeigen:  

„Hier g i l t  es immer wieder darauf hinzuweisen, dass  durch sachge-

mäße und rechtzeit ige ärztl iche Hilfe gar viele Geisteskranke wieder 

zu brauchbaren und tätigen Gliedern der Volksgemeinschaft  werden,  

selbst  wenn sie für die Zukunft ,  d.h .  für  ihre Nachkommenschaft  aus-

geschaltet  werden.“
323

 

 Die Psychiater seien es ihren Kranken schuldig ihnen die Anerkennung zu 

verschaffen, dass sie bedauernswerte Kranke seien und ihnen nicht der 

Makel der Minderwertigkeit  anhängt  werde.
324

 Leider kann nur spekuliert 

werden,  wie Rapmund sich bezüglich der Aufforderungen von Dr. Rein 
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verhalten hat ,  da hierzu keine Antwort  vorliegt .  Da sich die „Rasemühle“ 

nicht als Irrenanstal t  definiert  hat ,  könnte es sein,  dass  diesem Schreiben 

vermutlich nicht die entsprechende Resonanz gegeben  wurde.  

 

3.4.2. Einbindung des Sanatoriums in die 
„Kraft durch Freude“- Organisation 

 

Ein weiterer unmittelbarer Bezug der „Rasemühle“ zur nationalsozialist i -

schen Gesundheitspoli t ik wird auf der  Ebene der Or ganisation „Kraft  

durch Freude“ (KdF) hergestell t .  Nach der Auflösung der freien Gewerk-

schaften, der  Beschlagnahme sämtlicher  Verbandsvermögen und der  A b-

schaffung des Streikrechts  erfolgte am 10. Mai  1933  die  Zwangsintegrat i-

on aller  Angestell ten- 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 desselben Jahres  

offiziell  der NSDAP angeschlossen.  Vorrangiges Ziel  dieser „Gleichscha l -

tung“ unter dem Dach der neu gegründeten  nationalsozialist ischen Ein-

heitsgewerkschaft  war die ideologische Ausrichtung und Kontrolle der 

Arbeiterschaft  mit  dem Ziel  der Sicherstellung einer möglichst  störung s-

frei  verlaufenden Produktion und der  Optimierung volkswirtschaft l ichen 

Leistung.  

Der Absicherung dieses Ziels im reproduktiven  Bereich des nationalsozia-

l ist ischen Alltags diente die KdF die auf Vorschlag Robert  Leys –  dem 

Führer der „Deutschen Arbeitsfront“  –  nach dem Vorbild  der  bereits 1925 

in Ital ien von Mussolini  ins Leben gerufenen Opera Nazionale Dopolavoro 

(Nationales Freizeitwerk)  am 27. November 1933 offiziell  gegründete 

wurde. Als Freizeitorganisation  der DAF zielte die KdF auf die Stärkung 

und Förderung gesunder und produktiver Mitglieder der Volksgemein-

schaft .
325

 Dem deutschen Volk (Leistungs -)„Kraft“ zu verleihen war dabei 

nicht nur dem nat ionalsozialist ischen Interesse einer  expandierenden 

volkswirtschaftl iche Produktion geschuldet,  sondern in besonderem Maße 

auch der  Ausbildung eines gesunden und kriegstüchtigen Volkes oder wie 

es ideologisch verschleie rt  im DAF-Informationsdienst   aus dem Jahr 

1934 hieß:  
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„Das Ziel  der Organisation ist  die Schaffung der nationalsozialist i -

schen Volksgemeinschaft  und die Vervollkommnung und Veredelung 

des deutschen Menschen .“
326

 

Die vielfält igen Aktivitäten der KdF reichten  von sportl ichen Angeboten, 

der Organisation von Ausflügen und Urlaubsreisen, Vortragsveranstaltu n-

gen, kulturellen Projekten und Fortbildungsm aßnahmen bis  hin zu Dorf-

verschönerungen. Dass in diesem Gesamtkonzept die Gesundheit  der Ne r-

ven einen zentralen Stellenwert  hatte ,  unterst reicht  Roberts Ley mit  der 

Aufforderung Hitlers an ihn:   

„Sorgen Sie mir dafür,  dass das deutsche Volk gesunde Nerven hat.  

Ich wünsche das,  weil  ich ein gesundes und nervenstarkes deutsches 

Volk will -  denn nur allein mit  einem Volk,  das seine Nerven behält ,  

kann man wahrhaft  große Polit ik machen! “
327

 

Die Attraktivität  der Angebote der KdF -Organisation, der es gelang, ein 

nahezu flächendeckendes Freizeitangebot  zur Verfügung zu stellen,  führte 

zu einer allgemeinen Akzeptanz gerade auch bei den einfachen Arbeitern.  

So nahmen bis 1939 allein ca.  sieben Mill ionen Deutsche die Möglichkeit  

wahr,  Urlaub mit  der  KdF zu machen
328

.  

  

Vorbeugende Gesundheitsfürsorge wurde in Ergänzung und Erweiterung 

des Auftrages an die KdF auch zur Gemeinschaftsau fgabe der Landesver-

sicherungen,  also Rentenversicherungen,  und Kranken kassen.  Damit waren 

der Betrieb von Hei lanstalten und Erholungsheimen gemeint .  Robert  Ley 

wurde im März 1939 beauft ragt ,  sich perspektivisch mit  der Frage der  Ge-

sundheitsfürsorge und der  Altersversorgung des deutschen Arbeiters zu 

beschäftigen. Die Entwürfe zur Gesundheitswerken und Versorgungswe r-

ken bezogen sich auf die Nachkriegszeit  im Falle eines Sieges und ordn e-

ten sämtliche prophylaktische Einrichtungen der Altersversorgung unter.  

Hierbei war vorgesehen, dass eine feste hausärztl iche Zuordnung mit  r e-

gelmäßiger Berichterstattung über den Zustand der Patienten an eine zen t-

rale Stelle bestand.  Gesundheitshäuser  soll ten errichtet  werden und ein 

Erholungsurlaub bei der KdF regelmäßig wahrgenommen werden.  
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Das Interesse Rapmunds war es in diesem Zusammenhang, die „Rasemüh-

le“ an  die Aufgabenbereiche der KdF anzuschließen. In einem Schreiben 

an den Oberpräsidenten von Hannover (Verwaltung de s Provinzialverban-

des),  erörter t  er  folgendes:   

„Gymnastik wird bei  uns zur Zeit  nur vom weiblichen Hauspersonal  

betrieben. Hier kommt im Auftrage der N.S. Kraft  durch Freude jede 

Woche eine Gymnastiklehrerin her und erteil t  den Unterricht in der  

Turnhalle.  Ich habe es ebenso wie mein Vorgänger recht vermi sst ,  

dass die sportl iche Betätigung unserer Patienten, auf die in vorsic h-

tigem Umfange hier früher großer Wert gelegt wurde, jetzt  nicht  

mehr gepflegt  wird. 1930 scheiterte ein Versuch nach dies er  Richtung 

hin an Mangel an Eignung der damaligen Gymnastikle hrerin.  Die je t -

zige sehr tüchtige Gymnastiklehrerein erklärte sich mir gegenüber  

bereit ,  auch den dafür geeigneten Herren und Damen des Sanator i-

ums Gymnastikunterricht zu erteilen.  Sie stell te sehr bescheidene 

Forderungen, so dass ich mit  der  Summe von 300 RM im nächsten 

Jahre für diese Zwecke wahrscheinlich auskommen werde .“
329

  

Möglicherweise waren die in den Unterlagen der „Rasemühle“ ersichtl i -

chen Schreiben Rapmunds auch im Sinne der KDF-Struktur verfasst  wor-

den, in denen der Klinikleiter im Winter 1942 zu m einen das Sanatorium 

Jungborn bei Ilsenburg im Harz und zum anderen die Verwaltung des  

Reichssportfeldes in  Berlin  um einen Besichtigungstermin derer  jeweil i-

gen Sauna bit tet .  Er erwähnt,  dass auch die im Sanatorium Rasemühle u n-

tergebrachte Lazaret t -Abtei lung eine Sauna errichten zu plane.
330
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 Akte: „Korrespondenzen Rapmund 1934“, AT, HstAH (1934) 
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 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 orientier t  sich  neben der Rekonstruktion 

der insti tutionellen Entwicklung einer Volksnervenheilstätte vor dem Hi n-

tergrund eines Konzeptwandels der Nervosität  an der  Fragestellung, wie 

diese staatl iche Insti tution angesichts  nationalsozialist ischer Gesun d-

heitspoli t ik und „Gleichschaltung“  weiterhin bestehen und wirken konnte.   

Grundlage der  vorgenommenen Untersuchungen stell t  ein  his torisches A k-

tenmaterial  dar,  das nur unvollständig überliefert  ist  und Lücken aufweist .    

Zum Beispiel  kann durch das Fehlen einer  aktenkundigen Antwort  nicht 

darauf geschlossen werden, dass keine Reaktion eines Korrespondenzpr o-

zesses vorgelegen hat.  Die Patientenakten wiederum wurden nur st ichpro-

benartig ausgewertet .  Dennoch ist  das verwendete Material  aufgrund se i-

nes Umfangs geeignet ,  Tendenzen herauszuarbeiten und diese im g e-

schichtl ichen Kontext zu bewerten.   

Bezüglich der  Diagnose eines  Krankheitsbildes,  da s wie die Neurasthenie 

in einem ganz bestimmten Zeitraum der Geschichte populär  war,  weisen 

die Originalakten der Patienten einen unschätzbaren Wert auf.  Denn be-

sonders durch die anamnestische Erhebung und Einordnung der Beschwe r-

den wird dem Lesenden die Wahrnehmung der damaligen Unters ucher ver-

deutlicht ,  wodurch s ich das „Wesen der  Erkrankung“ im Erleben der  Zei t-

genossen viel  besser  erfassen lässt  als durch lehrbuchartige  Beschreibun-

gen.  

Die in dieser Arbeit  vorgenommene Auswertung des historischen  

Materials  bestätigt  die posit ive öff entl iche Wahrnehmung des Sanator i-

ums, welches offenbar selbst  über den Wandel der Zeit  aus  der Sicht der 

Zeitgenossen keine Abstriche in  der Einschätzung seiner medizinischen 

Kompetenz erlebt  hat .    

Die Vermutung allerdings,  dass das Sanatorium aufgrund ei ner hervorra-

genden medizinischen Praxis und deren Goutierung durch die Öffentl ic h-

keit  sein Bestehen s ichern konnte,  erscheint  zu eindimensional.  Zwar ist  

es unstri t t ig,  dass die Therapiemethoden posit ive Resonanzen in der B e-

völkerung hervorgerufen haben, aber dies allein erklärt  nicht ,  was die A n-

stalt  zu einer uneingeschränkten Tätigkeit  über  die Jahre hinweg befähigt  

hat .   
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Im Rahmen der Untersuchung ging es darum, eine multiperspektivische 

Sicht auf die Anstal t  zu gewinnen. Es waren insbesondere Antworten auf 

die Frage zu finden, ob und in welchem Maße die Volksnervenheilstätte 

„Rasemühle“,  ihr Personal sowie die medizinische Praxis den Gleichscha l -

tungsbestrebungen der nationalsozialist ischen Machthaber 1934 ausgesetzt  

waren und durch welche strukturellen u nd medizinisch-konzeptionellen 

Strategien Autonomiespielräume gewahrt  werden konnten.  

So wurde in der  vorgenommen Untersuchung sowohl die insti tutionelle  

und personelle Entwicklung des Sanatoriums, als auch die medizinisch - 

therapeutische Praxis in der  „Rasemühle“ während des nationalsozialist i -

schen Gleichschaltungsprozesses in den Blick genommen, um funktionelle  

Verknüpfungspunkte zu identifizieren. Bezüglich der medizinisch -

therapeutischen Praxis wurde eine Doppelperspektive gewählt ,  indem e i-

nerseits die Auswirkungen des medizinisch init i ierten Wandels des Neu-

rastheniekonzepts,  andererseits die Einflüsse der  nationalsozialist ischen  

Gesundheitskonzepte auf den Anstaltsal l tag und seine bestehenden Stru k-

turen während des Nationalsozialismus untersucht wurden.  Besonders für  

die Jahre des Nationalsozialismus besteht die Frage, warum die Neu -

rasthenie nun als endogen-genetisch verstandene  Krankheit  von einer 

staatl ichen Insti tution wie der „Rasemühle“ weiterhin wie bisher beha n-

delt  wurde.  

Die Ursachen  dafür ,  dass  trotz „Gleichschaltung“ strukturel le und inhal t -

l iche Handlungsspielräume des Sanatoriums  „Rasemühle“  im Insti tutions-

gefüge nationalsozialist ischer  Gesundheitspoli t ik bewahrt  werden kon n-

ten, soll  hier mit  dem Begriff der „relativen insti tutionellen Autonom ie“
331

 

erfasst  und beschrieben werden. Die Ursachen hierfür lassen sich in einer  

günstigen, weil  ausbalancierten Konstel lat ion der wirtschaftl ichen Situa-

tion der Anstalt ,  der  medizinisch-therapeutischen Praxis  sowie der perso-

nellen Leitung der Klinik  festmachen.  
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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 Struktureigentüm-

lichkeiten einer Wissenschaft“ bezieht sich nach seiner Auffassung  „auf die relative Autonomie einer be-

stimmten Wissenschaft im Institutionsgefüge von Forschung und Lehre […].“ Elias 2009, S. 62 
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Der Begriff „relative  insti tutionelle  Autonomie“ verweist  im Hinblick auf 

den historischen Prozess gleichschaltender nationalsozialist ischer Ei n-

flussnahme nicht  auf fundamentalen Widerstand oder grundsätzliche A b-

wehr. „Relative  ins ti tutionelle  Autonom ie“ steht hier vielmehr für eine 

gelungene strategische Anpassung  an die „Struktureigentümlichkeiten“
332

 

der nationalsozialist ischen Gesundheitspoli t ik ,  die es auf der Ebene  der 

angesprochenen Dreieckskonstellat ion durch flexible Nutzung in der R e-

gel enger Handlungsspielräume - anders als in vergleichbaren Anstalten -  

möglich macht,  während der gesamten Kriegs jahre den medizinischen 

Auftrag des Heilens aufrecht zu erhalten.  

 

4.1. Wirtschaftliche Situation 

Die Anstaltslei tungen bemühten sich von Anfang an um w irtschaftl iche 

Unabhängigkeit .  Die Bemühungen basierten einerseits auf infrastrukture l-

len Besonderheiten der Ansta lt ,  andererseits auf  verwaltungs- wie thera-

piestrategischer Entscheidungs -  und Handlungsfähigkeit .  

So führte z .B. die Unabhängigkeit  bezüglich  der  Wasserversorgung und 

Verfügung von Grundnahrungsmitteln dazu, dass die Anfragen bezüglich 

provinzialer Zuschüsse im Rahmen blieben und somit  der Anstaltsbetrieb 

nicht den Eindruck eines allzu kostspieligen und unverhältnismäßigen U n-

ternehmens erweckte .   

Um den eigenen Ansprüchen als  Landessanatorium und denen der  Bevö l-

kerung angesichts der dramatischen wirtschaftl ichen und pol i t ischen Ve r-

änderungen gerecht zu werden,  konnte das ursprüngliche Anstaltskonzept  

nicht unverändert  beibehalten werden. Dies wu rde erstmals in der Mitte 

der 20er Jahre deut l ich,  als die Wirtschaftskrise eine Aufstockung der 

selbstzahlenden Patienten erzwang. Schnell  wandelte sich die Einstellung 

der Anstalt  zu den Patienten, denn die Situation stell te sich nicht länger 

so dar,  dass die zahlreichen Bewerber kaum Platz fanden, sondern nun die 

spärlichen zahlenden Kunden umworben werden mussten. Das staatl iche 

                                                 
332

 Ebd. 



146 

 

Nervensanatorium näherte sich aus wirtschaftl ichen Gründen und zum 

Selbsterhalt  dem privaten Sanatorium an.  

Offensichtl ich musste der Leitgedanke,  dass  besonders die mittel losen 

Bevölkerungsmitglieder eine Therapiemöglichkeit  erhalten soll ten,  abg e-

ändert  werden. Man wollte zwar nicht,  dass dieses Konzept aufgegeben 

wurde, jedoch soll te  anteilsmäßig erneut  eine Erhöhung der sel bstzahlen-

den Patienten erfolgen, da diese mehr zahlten als die öffentl ichen Versor-

gungsleister.  Dass dies zwangsläufig auf  Kosten der übrigen Therapieplä t -

ze ging, wurde in Kauf genommen. Man veränderte nicht  das Therapi e-

konzept,  sondern versuchte die wirtscha ftl iche Basis der Anstalt  den ve r-

änderten Bedingungen, die auf die hohe Arbeitslosigkeit  und die Kürzu n-

gen im Gesundheitssektor zurückzuführen waren, anzupassen.  

Redepenning versuchte die bestehenden Therapieangebote attraktiver zu 

gestalten, um mehr  gut  s i tuierte  Selbstzahler  der  1.  Klasse zum Aufenthalt  

zu motivieren. Zu den Selbstzahlern zählten besonders  Patienten aus dem 

Wirtschaft - und Bildungsbürgertum, die meist  eine Verweildauer von 1 -2 

Monaten aufwiesen.  Dies unterschied sie nicht unbedingt von de r restl i-

chen Klientel ,  da diese Zeitspanne die durchschnitt l iche Behandlungs -

dauer darstell te.  Jedoch l ießen sich auch vereinzelt  Aufenthaltsdauern von 

3-4 Monaten nachweisen,  welche überwiegend durch Selbstzahler abg e-

deckt wurden.  Da Redepenning von Seiten des Landesdirektoriums keine 

finanzielle Unterstützung erhielt ,  spricht vieles dafür ,  dass  zwischen 

1904-1930 der finanzielle Bestand des Sanatoriums in besonderer Weise 

von einem ausreichend hohen Anteil  an Selbstzahlern abhing.  

Für die Zeit  zwischen 1938-1940 l ieß sich bezüglich des finanziellen St a-

tus der Patientenklientel  zeigen, dass nur noch im Schnitt  etwa 23% der 

Patienten zu den Selbstzahlern zählten. Noch vor 1930 war dieser Anteil  

doppelt  so hoch gewesen, so dass die Hypothese,  dass die Selbstz ahler 

einen entscheidenden Teil  zum finanziel len Erhalt  des Sanatoriums beig e-

tragen haben,  zumindest  nicht für die Kriegsjahre angewendet werden 

kann. Dieses ist  auch nachvollziehbar,  da angesichts einer veränderten 

Mittelverwendung in den privaten Haushal ten die notwendigen finanzie l-

len Ressourcen nicht  zur Verfügung standen.  Diese Entwicklung machte es  
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zwischen 1938-1942 notwendig, andere Finanzierungsstrategien für den 

Erhalt  des  Sanatoriums zu nutzen.  

Der in diesem Zusammenhang zu nutzende Handlungsspie lraum ergab sich 

durch einen Interessenausgleich zwischen den Zielen der Ans talt  und ihrer 

Leitung sowie den Bedürfnissen  der  nationalsozialist ischen Verwaltung 

und Führung.  Der Nutzen der Klinik unter der nationalsozialist ischen 

Herrschaft  schien somit zum einen in der Verwendung der räumlichen und 

personellen Ressourcen in  Kriegszeiten gelegen zu haben,  zum anderen 

tatsächlich in der Behandlung von Nervenerkrankungen. Hierbei muss eine 

deutliche Differenzierung bezüglich des  Aufgabenbereichs des „Sanator i -

ums Rasemühle“ vorgenommen werden.  Nachweislich waren Meldungen 

von Patienten zur Zwangssteri l isierung durch die Klinikleitung erfolgt ,  

jedoch gibt  es in der  Historie des Sanatoriums keinen Hinweis auf die U n-

terstützung oder Einbindung in die damaligen Eut hanasieaktionen im Sin-

ne der „T4 -Maßnahmen.“  

So sehr das Sanatorium für die Öffentl ichkeit  als  mildtätige Insti tution 

galt ,  so wenig Humanität  zeigte sich tatsächlich im Rahmen des A n-

staltsall tags.  Da nach Kriegsausbruch der Sanatoriumsbetr ieb sowie der  

Betrieb des Reservelazaretts trotz dünner Personaldecke aufrechterhalten 

werden mussten, wurden Zwangsarbeiter eingesetzt ,  deren Nutzung für 

diese Zwecke sehr gelegen kam.  

4.2. Medizinisch-therapeutische Praxis 

Um nachvollziehen zu können, worin die medizini sche Aufgabe des  „Ne r-

venheilsanatoriums Rasemühle“ lag und wie sich diese unter  den Anford e-

rungen der  historischen Begebenheiten verändert  hat ,  wurde die haup t-

sächliche Diagnose der „Neurasthenie“ in ihrer Entwicklung über die 

Jahrzehnte genauer untersucht .  

Es wurde ein Wandel bezüglich der Ätiologie der  Neurasthenie herausg e-

arbeitet ,  der aufzeigt ,  dass  sich aus einer  ursprünglichen Modeerscheinung 

mit  angeblicher elektrophysiologischer Genese Mitte der 20er Jahre nach 

der Inflation ein degeneratives Dispos it ionsleiden entwickelt  hat .   
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Die Lehrmeinung zu Beginn des 19. Jahrhunderts begründete sich darin,  

dass besonders die exogenen Faktoren wie Technikeinflüsse,  Ruhelosi g-

keit  und Hektik zum Auftreten der Nervosität  geführt  hatten.  

So kam es durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges  zu einer  Verschie-

bung der init ial  exogenen zu einer endogenen Komponente.  Dies wurde 

besonders durch den Umgang der damaligen Ärzteschaft  mit  der Krieg s-

neurose verdeutl icht,  was anhand der Bearbeitung der damaligen 

Kriegstagung verdeutl icht wurde. Hierbei hatte sich herausgestell t ,  dass  

das „Stahlbad“ des  Krieges im Gegensatz zu den Erwartungen zu keiner 

Besserung des  Krankheitsbildes geführt  hat  und somit die deutschen Ps y-

chiater ihre Ansichten über die Pathologie und Therapie der Nervosität  

überdenken mussten.   

Obwohl sich Quaet -Faslem als Leiter der „Rasemühle“ den Zeitgenossen 

anpasste und der  Nervosität  einen stärkeren endogenen Faktor zusprach, 

behielt  er sein klassisches Therapiekonzept bei .  Die mitfühlende Seite der  

Nervositä tslehre wurde in der „Rasemühle“ nicht aufgegeben,  so dass z.B. 

die „Kaufmannmethode“ den Lazarettpatienten im Ersten Weltkrieg e r-

spart  blieb.  

Die Auswertung des Diagnosespektrums der Rasemühle zwischen 1904 

und 1924 durch H.  Fangerau
333

 weist  eine Dominanz der funktionellen 

Neurosen zu ca.  80% über die gesamten Jahre inklusive der Kriegsjahre 

auf.  

Zu jener Zeit  zählten die „Endogene Nervosität“,  die „Neurasthenie“ und 

die „Hysterie“ zum Formenkreis der funktionellen Neurosen.
334

 War die 

„Nervöse Erschöpfung“ zunächst  nicht als eigenständige Diagnose geführt  

worden, so wurde s ie in den Jahren 1938 bis 1942 als Hauptdiagnose –  

häufig gepaart  mit  einer organischen Symptombenennung –  gestell t .  

Möglicherweise kam es hier eine Verschiebung des Spektrums von funkt i -

onellen Nervenstörungen hin zu Erschöpfungszuständen, oder aber die 

„Nervöse Erschöpfung“ stell te eine Differenzierung der funktionellen 
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 Vgl. Fangerau 2005, S. 25-32  und  Fangerau 2004, S. 155  
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 Vgl. Jahresbericht von 1914-1918 der Nervenheilstätte Rasemühle der Provinz Hannover,  

      AT, HstAH (1918) 
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Neurosen dar,  so dass hier im Verlauf der Jahre nur unterschiedliche B e-

nennungen erfolgten.  

Letztl ich war es so,  dass eine  Nervenkrankheit  mit  endogener Disposit ion 

zu Zeiten der nationalsozialist ischen Herrschaft  weiterhin mit  den ko n-

ventionellen Mitteln der Milieutherapie auf Staatskosten behandelt  wurde.  

Obwohl diese Erkrankung abgesehen von dem einzelnen Menschen, auch 

die Gemeinschaft  schwächte,  nahm das Gesundheitswesen die Kosten und 

Mühen in Kauf und l ieß den Betrieb wei terlaufen. Es wurde differenziert  

zwischen der „Nervenschwäche“, die –  wenn auch als  Zeichen der  Min-

derwertigkeit  -  als kurativ behandelbar  galt ,  und g enetischen Erkrankun-

gen, die es getreu dem „Gesetz zur Verhinderung erbkranken Nachwuc h-

ses“ zu verhindern galt .  Gemeinsam schien doch beiden Formenkreisen 

eine endogene Disposit ion.  

Die Aufnahmekriterien in das „Sanatorium Rasemühle“ waren seit  seiner 

Gründung unverändert  geblieben. Weiterhin galt  es:  „Geisteskranke, Ep i -

leptische, Selbstmordverdächtige,  Süchtige aller Art ,  sowie an anstecke n-

den Krankheiten Leidende“ nicht aufzunehmen und die Patienten, die im 

Sinne des „GzVeN“ auffielen, zu melden.  

Für die Jahre 1936-1940 zeigte sich der Tiefstand der Patientenaufnahmen 

im Jahr 1939, was vermutlich mit  dem Einsetzen des Krieges zusamme n-

hing. Tendenziell  jedoch waren die Aufnahmezahlen in der  Zeit  des Na -

tionalsozialismus ansonsten steigend zu den Vorjahren , was erstaunlich ist 

vor dem Hintergrund einer Anstalt ,  welche sich der Behandlung einer s o-

wohl exogenen, als auch endogen erworbenen Nervenschwäche verschri e-

ben hatte .  Der Hypothese nachgehend, dass vielleicht ein dermaßen großer 

Anteil  der deutschen Bevölkerung von der „Nervenschwäche“ betroffen 

war, dass sich eine Behandlung rentier te,  wurde allerdings entgegeng e-

setzt ,  dass in den Jahren des Zweiten Weltkriegs vermehrt  organische 

Krankheiten im Sanatorium behandelt  wurden. Möglicherweise um die G e-

samtzahl der Patienten konstant zu halten, da vielleicht sogar die Nac h-

frage einer Nervenheilbehandlung zu Kriegszeiten in den Hintergrund 

rückte,  weil  die Bevölkerung andere Präferenzen hatte .  
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Somit hängt die tendenzielle Zunahme der Aufnahmezahlen keineswegs 

mit  einem erhöhten Bedarf der  Behandlung nervöser Erkrankungen z u-

sammen, wie es im Ersten Weltkrieg der  Fall  gewesen ist .
335

 Dennoch wird 

das Sanatorium auch während des 2.  Weltkriegs weiterhin seiner Bestim-

mung der Behandlung von Nervenkrankheiten gerecht un d auch der Ver-

sorgung finanziell  schlechter gestell ter  Gesellschaftsmitglieder  

-  al lerdings nur für  solche,  die nach der  NS -Ideologie zur  Gesellschaft  

zählten.  

Es ist  letztl ich die Ambivalenz in der  Posit ion der nationalsozialist ischen 

Führung zur „Nervenschwäche“, die den Weiterbestand der Rasemühle als  

heilende Insti tution sichert .  Der Reali tätsdruck der traumatisierten Me n-

schen auf den Schlachtfelder und an der  ‚Heimatfront‘ verhinderte an di e-

ser Stelle die für das nationalsozialist ische Weltbild typisc he Ideologisi e-

rung und erzwang die implizite Anerkenntnis,  dass „Nervenschwäche“ 

nicht nur als Selekt ionsmerkmal ‚unwerten Lebens‘  anzusehen sei ,  son-

dern jeden deutschen ‚Volksgenossen‘ selbst  treffen kann.    

Die Notwendigkeit  eines angemessenen Reali tätsb ezuges im Zusammen-

hang von „Nervenschwäche“ spiegelt  sich explizit  bereits  1933 in einem 

Führerbefehl wider,  in dem Hitler sich ein Volk wünscht,  das seine Ne r-

ven behält .  Die Einbindung der Anstalt  in die „Kraft  durch Freude“ -

Organisation stell t  somit  die strukturelle  Absicherung dieses ambivalenten 

Verständnisses dar.   

 

4.3. Anstaltsleitung 

Betrachtet  man die unterschiedlichen Direktorenschaften des  Sanatoriums 

„Rasemühle“ über die Jahre,  so lässt  sich hinsichtl ich der Führung des 

Betriebs neben einer anfänglichen Konstanz auch ein erheblicher A n-

spruch an das  strategische Reaktionsvermögen der Anstaltslei tungen e r-

kennen.  

Der Gründer August Cramer stell te ein Anstaltskonzept auf,  welches er 

über neun Jahre bis zu seinem Tod etablierte.  Sein Nachfolger,  der ehema-
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l ige Oberarzt  Quaet -Faslem führte den Betrieb bei  einigen Neubauten ge-

treu dem anfänglichen Leitbild bis zu seinem Ableben 1927 weiter.  In di e-

se Zeit  fiel  die erste Umfunktionierung zum Reservelazarett ,  wobei der  

zivile Patientenbetrieb parallel  weite rhin beibehalten wurde.  

Auch Grimme kommentierte  als anschließender Direktor  das bisherige 

Therapieregime als zweckmäßig und behielt  es  aufgrund der hohen Z u-

friedenheit  der  Patienten bei .   

Von 1927-1934 übernahm Redepenning die Leitung und führte während 

dieser Zeit  vornehmlich Renovierungsarbeiten an dem Komplex durch, der  

offenbar bis dahin von seiner  Bausubstanz heruntergewirtschaftet  worden 

war.  An der eigentl ichen Behandlung und Aufnahme der Patienten jedoch 

blieb weiterhin alles  unverändert .  Mit  der B esetzung der Direktorenstelle 

durch Karl  Rapmund im Rahmen der „Gleichschaltung“  1934 erwartete 

den Anstaltsbetrieb eine bewegte Zeit .  Die Aufnahmen rein neurolog i-

scher Erkrankungen nahmen zu (z.B. postencephali t ische Störungen),  die 

seit  langem bestehenden Behandlungsmethoden wurden erweitert .  
336

 Da 

sich eine erhöhte Anzahl an Patienten einstell te,  mussten weitere Ärzte 

eingesetzt  werden. Neben der personellen Aufstockung ging es darum , den 

klinischen Alltag durch die Erweiterung von Freizeitangeboten ( Anlage 

von Tennisplätzen, einem Sportplatz und einem Schwimmbad ) einerseits  

und einer „straffere Form der Behandlung“ mit  mehr klinischen Methoden  

andererseits zu verbessern.
337

 Rapmund musste während seiner Amtszeit 

mit  erschwerten Bedingungen durch den Kriegse inbruch zurechtkommen,  

versuchte die Zeiten als Reservelazaret t  zu organisieren und verhinderte 

1945 die Beschlagnahme des Sanatoriums durch Besatzungstruppen ,  indem 

er auf  die Unentbehrlichkeit  des Standortes als  Ausweichabtei lung der  

Universitätskliniken Göttingens verwies  und somit eine gänzliche Zweck-

entfremdung der Anstalt  verhindern konnte.  

Während beispielsweise das Sanatorium „Weilmünster“ nach dem Zweiten 

Weltkrieg und seiner Entfremdung 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

 Vgl. Aktenfundus des Niedersächsischen Landeskrankenhauses „Tiefenbrunn“ 1903-1953, Autor  

      unbekannt. 
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Leben“ zu einem Kinders anatorium umgestaltet  wurde, und somit zu se i -

nem eigentl ichen medizinischen Auftrag  wieder zurückkehrte,  hat  die 

„Rasemühle“ sich von diesem niemals endgültig entfernt .  Die durchlebten 

Lazarettzeiten waren von relativ kurzer  Dauer gewesen und dennoch dem 

eigentl ichen medizinischen Sinn des Heilens gewidmet.  Außerdem wurde 

stets recht bald wieder der parallel  laufende zivile Anstaltsbetrieb aufg e-

nommen.  

Rapmund übergab die Leitung der  „Rasemühle“ im Oktober 1945 an  

Dr.  Schwabe, der die Klinik mit  einer s tark en Überbelegung vorfand und 

sie über die Zeit  des  Versorgungsnotstandes bis 1949 führte.   

1947 zogen die Göttinger Kliniken ihre Ausweichabteilung zurück und die 

nun „Niedersächsische Landesheilstätte  Rasemühle“ genannte Insti tution 

nahm mit 150 Betten die  Arbeit  wieder auf.  
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5. Zusammenfassung  

Die vorgelegte Arbeit  hat  sich mit  der Entstehung und Entwicklung von 

Volksnervenheilstätten in Deutschland und Europa sowie die Entstehung s-

geschichte des Sanatoriums „Rasemühle“ im Besonderen befasst .   

Aufgrund fehlender wissenschaftl icher Untersuchungen zu den herköm m-

lichen Volksnervenheilstätten im Nationalsozialismus soll te die Bedeu-

tung staatl icher und auch privat er Volksnervenheilstätten für die mediz i-

nische Versorgung im 20. Jahrhundert  erörtert  werden.  Hierbei rückte die 

Entwicklung der ers ten Volksnervenheilstätte,  der „Rasemühle“,  im Ko n-

text der Entwicklung des Neurastheniekonzeptes näher in den Focus.  Au s-

gegangen wurde von einem Wertewandel des Neurastheniekonzepts unter 

dem Einfluss historische r Begebenheiten, wie z.B. dem 1.Weltkrieg und 

dem aufkommenden Nationalsozialismus .  

Grundsätzlich soll te  untersucht werden, warum eine „Volksnervenheilstä t -

te“ wie die „Rasemühle“ als staatl iche Insti tution angesichts  nationalsoz i -

al ist ischer Gesundheitspol i t ik weiterhin bestehen konnte .   

Im Hinblick auf den nationalsozialist ischen Gleichschaltungsprozess muss 

festgestell t  werden,  dass d ie Anstalt  „Rasemühle“  weder von den natio-

nalsozialist ischen Interessen und Einf lüssen noch vom Krieg unberührt  

blieb. Dennoch gelang es der Anstalt ,  der Einflussnahme soweit  zu bege g-

nen, dass der Bestand und Selbstverständnis der Klinik während der Ze i-

ten des Krieges und darüber hinaus gesichert  werden konnte .  Die Analyse 

des Aktenmaterials  sowie der weiteren historischen Quel len macht klar ,  

dass d ie „Rasemühle“  weder ein poli t isches noch ein mediz inisches „W i -

derstandsnest“  war.  Denn weder das Personal noch seine Lei tung zeichne-

ten sich durch deutl ichen poli t ischen Protest  gegen die nationalsozialist i -

sche Führung aus.  Die vorgelegte Untersuchung l iefern jedoch Hinweise 

dafür,  dass  eine spezifische, konkret  his torische Konstellat ion ursächlich  

zur Stabil isierung der Anstalt  beigetragen hat.  Diese „relat ive insti tuti o-

nelle Autonomie“ des Sanatoriums ist  nach den Ergebnissen der vo rgeleg-

ten Untersuchungen darauf zurückzuführen, dass  sich das Sanatorium be-

mühte,  auf die sich verändernden poli t ischen Be dingungen im Rahmen 

seiner Handlungsopt ionen flexibel zu reagieren . Grundlage dieser Flexib i-
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l i tät  waren die starke wirtschaftl iche Ste llung der Anstalt  sowie die per-

sönliche Kompromissfähigkeit  der Leitung , die Interessen der Anstalt  zu 

wahren, auch wenn dies nur über eine vorübergehende Umfunktionierung 

des eigentl ichen Behandlungsauftrages zu gewährleisten war.   

Die Absicherung der med izinischen Praxis des „Sanatoriums Rasemühle“ 

während der Zeit  der nationalsozialist isc hen Herrschaft  verweist  auf einen  

eher ideologischen Begründungszusammenhang. Verfolgt  man die Etabli e-

rung der „Neurasthenie“,  so wird eine Entwicklung sichtbar,  die die se 

Krankheit  zunächst  auf elektrophysiologischer Grundlage und exogener 

Faktoren zu erklären versucht,  dann aber zur Annahme eines   endogenen 

Disposit ionsleidens gelangt.  Es hat  also bis zur Herrschaft  der  Nationa l-

sozialisten die Verschiebung von einer soz ialen zu einer biologischen Be-

gründung der  Krankheit  stat tgefunden.  Die Biologisierung der  Ursachen 

einer Krankheit  wie der „Nervenschwäche“ wäre aber mit  dem ideolog i -

schen Konzept einer  ‚arischen Herrenrasse‘ nicht in Einklang zu bringen 

gewesen.  

Aufgrund dieser  ideologischen „Double -Bind-Situation“  kann das  „Sana-

torium Rasemühle“ auch während der nationalsozialist ischen Herrschaft  

sein klassisches Therapiekonzept weitgehend fortsetzen und seine Patie n-

ten mit  den konvent ionellen Mitteln der  Milieutherapie auf Staatskosten 

behandeln.   

Die kri t ische Würdigung der untersuchten historischen wie systematischen 

Aspekte des Untersuchungsgegenstandes lässt  die Schlussfolgerung zu, 

dass letztl ich die Beharrungsfähigkeit  im medizinisch-therapeutischen Be-

reich - trotz  der untersuchten Nuancenverschiebungen –  zur Sicherstellung 

des Fortbestandes der Anstalt  während des 2.  Weltkrieges  und darüber 

hinaus beitrug.  

 

 
 

 

 



155 

 

6. Literaturverzeichnis 

 

Archive:  

Niedersächsisches Hauptstaatsarchiv Hannover (HstAH) 

Archiv Tiefenbrunn, Niedersächsisches Landeskrankenhaus, Tiefenbrunn (AT) 

 

Archivmaterial: 

„Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die Abänderung des Reglements für das 

Provinzial- Sanatorium Rasemühle, 53. Hannoverscher Provinziallandtag, 

HstAH 150, Nr. 272 Drucksache Nr. 19, Blatt 11 

„Bestimmung über die Aufnahme von Patienten in das Landessanatorium für Nervenkran-

ke in Rasemühle“ vom 25.6.1934, AT, HstAH (1934) 

„Betriebs-Luftschutzplan der Rasemühle 1.4.1940“, AT, HstAH 

„Diverse Papiere“, Bericht der Rechnungsprüfer und Antwort Rapmunds vom 5.1.1937 an 

den Oberpräsidenten der Provinz Hannover, AT, HstAH (1937) 

„Einstellungen etc.“, AT (27.2.1934) 

„Freibett“, Landesdirektorium der Provinz Hannover an Provinzialsanatorium Rasemühle 

I.B. No. 717.vom 09.05.1921, AT, HstAH (1921) 

„Gedruckte Haushaltspläne“, „Zu Anlage 25 des Haushaltsplanes für das Rechnungsjahr 

1935 Erläuterungen zum Haushaltsplan des Landes- Sanatoriums Ra-

semühle“, Rubrik Pflegegelder, AT, HstAH (1935) 

„Generalia- Jahresberichte“, Haushaltsplan 1911, AT, HstAH (1911) 

„Korrespondenzen Rapmund 1939“, AT, HstAH (1939) 

„Korrespondenzen Redepenning- Kühnel“ im September 1949, AT, HstAH (1949) 

„Literaturliste Bücherei“ ohne Jahreszahl, AT, HstAH (o.J.) 

„Meldungen an HQCCG Hahnenklee“, AT, HstAH (1947) 

„Nachweisungen zu den Jahresrechnungen über Besoldungsmerkmale für Beamte, Ange-

stellte oder Arbeiter für die Rechnungsjahre 1938-1947 (ausgenommen 

1944)“, AT 1942-1945, Arbeitsbücher für Ausländer. HstAH (1947) 

„Tbc-Schriftwechsel und Verhandlungen über Herrichtung des Sanatoriums als Aus-

weichkrankenhaus der Göttinger Universitätskliniken“ , Schreiben vom 

12.061945,AT, HstAH (1945) 

„Übernahme des Sanatoriums durch die Heeresverwaltung als Res.- Lazarett Rasemühle“, 

AT 04.12.1939 

„Übernahme des Sanatoriums durch die Heeresverwaltung als Res.-Lazarett Rasemühle“, 

AT, HstAH (1939)  

„Verwendung des Sanatoriums im Mobilmachungsfalle zu Zwecken des Krankendiens-

tes“, 

„Zeitungen, Zeitschriften“, AT (04.04.1934) 

„Zur Einführung“, Denkschrift, AT (1921) 



156 

 

Akten des Provinziallandtages betreffend den Ankauf der Rasemühle bei Göttingen. Han-

nover: Hann. 150, Nr.271, Blatt 14, HstAH. 

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) 

Entnazifizierungsakte Karl Rapmund, HstAH Nds. 171 Hildesheim 8021 

Festschrift „ Niedersächsisches Landeskrankenhaus Tiefenbrunn- früher Prov.- Sanatori-

um Rasemühle 1903-1953 

Jahresbericht 1918 der Nervenheilstätte „Rasemühle“ der Provinz Hannover, verfasst 

durch Quaet-Faslem G. AT, HstAH (1918) 

Jahresbericht von 1914-1918 der Nervenheilstätte Rasemühle der Provinz Hannover, AT, 

HstAH (1918) 

Meldebuch zu „Meldung über Verdacht oder Vorliegen einer Erbkrankheit“, AT, HstAH 

Privatarchiv Hella Grimme 1948, Rapmund 

Prospekt Landes- Sanatorium Rasemühle, S. 3, o. J. (vermutlich 1940), AT 

Protokolle des 36. Hannoverschen Provinziallandtags, 6. Sitzung am 24. Februar 1903, 

HstAH, Hann.150, Nr. 271, Blatt 35 und 9. Sitzung am 27. Februar 1903, 

S. 151, HstAH, Hann. 150, Nr. 271, Blatt 45 

Schriftenreihe des Vereins „Zukunft Gestalten – Ohne zu Vergessen e.V.“, Weißwasser 

(2010) 

Statistiken 1904 bis 1920 zur Denkschrift, verfasst 1921 durch Quaet-Faslem G., AT, 

HstAH (1921) 

Vertrag zwischen dem Reichsfiskus (Heer) und dem Provinzialverband der Provinz Han-

nover und diesbezügliche Korrespondenz, Akte „Übernahme des Sanato-

riums durch die Heeresverwaltung als Res.-Lazarett Rasemühle“, AT 

(07.04.1942) 

 

Literatur: 

1. Anonymus (1904): Verhandlungen psychiatrischer Vereine. Deutscher Verein für 

Psychiatrie. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch-

gerichtliche Medizin 61, 734-735  

2. Anonymus (1935a): "Ferien vom Ich- an der Rase. 20 000 Nervenkranke fanden 

bereits im Sanatorium Rasemühle neue Schaffenskraft". Göttinger Nach-

richten, Nr.254  

3. Anonymus (1935b): "Das Parksanatorium an der Rase. Ein Gang durch das Lan-

dessanatorium Rasemühle". Göttinger Tageblatt, Nr.254  

4. Anonymus (1935c): Die Rasemühle bei Göttingen. Ein Besuch in der Nervenheil-

stätte der Provinz Hannover.  „Landschaft“, Nr. 255 (31.10.1935) 

5. Anonymus (1935d): Am Bächlein, das zur Leine rast…Vom Landessanatorium 

Rasemühle bei Göttingen. „Hannover Kurier“ (29.10.1935) 



157 

 

6. Anonymus (1935e): Rasemühle- Das Landessanatorium für Nervenkranke. „Han-

noverscher Anzeiger“ (31.10.1935) 

7. Anonymus (1935f): Aus der Arbeit der Provinzialverwaltung. Landessanatorium 

Rasemühle. Fünf Häuser an der Quelle der Rase: Eine Heilstätte für Ner-

venkranke. „Hannoversches Tageblatt“, 6. Beilage, 28  

8. Anonymus (1937a):"35 Jahre Sanatorium Rasemühle". Göttinger Tageblatt, Nr.178  

9. Anonymus (137b): Wo die geschäftige Quelle entspringt- Die Rasemühle ehemals 

beliebtes Ausflugsziel der Studenten. „Göttinger Nachrichten“, Nr.179  

10. Anonymus (1942): "Der Gründer der Rasemühle. Vor 30 Jahren starb Professor 

Cramer". Südhannoverschen Zeitung, Nr.208  

11.  Beard G.M. (1883): Die Nervenschwäche (Neurasthenia) , ihre Symptome, Natur, 

Folgezustände und Behandlung. Vogel, Leipzig  

12. Bergmann P. (o.J.): Praktischer Hausschatz der Heilkunde. Ernst Wiest, Leipzig,  

13. Berrios G.E. (1990): Feelings of Fatigue and Psychopathology - A Conceptual His-

tory: Comprehensive Psychiatry 31: 140-151  

14. Beyer E. (1908): Die Heilstättenbehandlung der Nervenkranken: Allgemeine Zeit-

schrift für Psychiatrie und psychisch-gerichtliche Medizin: 65  

15. Binswanger O.L. (1915): In: Siemerling E. (Hrsg): Lehrbuch der Psychiatrie, Gus-

tav Fischer, Jena  

16. Binswanger O.L. (1997): Die Pathologie und Therapie der Neurasthenie, VDM, 

Saarbrücken 

17. Binswanger O.L. (1896): Die Pathologie und Therapie der Neurasthenie. Vorle-

sungen für Studierende und Aerzte, Vorlesung 1-15. Gustav Fischer, Jena  

18. Bock G. (1986): Zwangssterilisation im Nationalsozialismus. Studien zur Rassen-

politik u. Frauenpolitik. Westdeutscher Verlag, Opladen   

19. Brauer J. (1930): Einleitung. Beiträge zur Klinik der Tuberkulose 74: 1    

20. Bresler J. .(1913): Die Deutschen Volksnervenheilstätten im Jahre 1913. Carl Mar-

hold, Halle a. S 

21. Cramer A. (1903): Beschreibung des Sanatoriums Rasemühle. Psychiatrisch-

Neurologische Wochenschrift: 284 - 287  

22. Cramer A. (1905): Die Heil- und Pflegeanstalten für psychische und Nervenkranke 

in Göttingen. Unter besonderer Berücksichtigung des Sanatoriums „Ra-

semühle“. Klinisches Jahrbuch 14: 1-14  

23. Cramer A. (1906): Die Nervosität - ihre Ursachen, Erscheinungen und Behandlung 

für Studierende und Ärzte Gustav Fischer, Jena  

24. Cramer A. (1909): Die Ursachen der Nervosität und ihre Bekämpfung - Referat auf 

der XXXIII Versammlung des Deutschen Vereins für öffentliche Gesund-



158 

 

heitspflege in Wiesbaden am 17. September 1908. Friedrich Vieweg und 

Sohn, Braunschweig  

25. Cramer A. (1911): Nervenheilstätte. In: Eulenburg A (Hrsg) Real-Encyclopädie 

der Gesamten Heilkunde,  Urban & Schwarzenberg, Berlin-Wien, S.469 - 

490  

26. Cramer A. (1908): Stellungnahme in der Verhandlung psychiatrischer Vereine. In: 

Beyer E. (Hrsg): Die Heilstättenbehandlung der Nervenkranken, Allge-

meine Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch-gerichtliche Medizin 65: 

535-539  

27. Danto E A. (1999): The Berlin Poliklinik: Psychoanalytic innovation in Weimar 

Germany, Journal of American Psychoanalysis Assoc. 47: 1268-1284  

28. Der kleine Brockhaus(1961). F.A. Brockhaus, Wiesbaden  

29. Deutsches Ärzteblatt(2007), Jg. 104 

30. Dieckhöfer K. (1984): Frühe Formen der Antipsychiatrie und die Reaktion der 

Psychiatrie: Medizinhistorisches Journal Hildesheim 19: 100-111  

31. Dornblüth O. (1936): Klinisches Wörterbuch – Die Kunstausdrücke der Medizin, 

Walter De Gruyter & Co., Berlin, Leipzig  

32. Dornblüth O. (1894): Wörterbuch der klinischen Kunstausdrücke für Studierende 

und Ärzte, Veit & Comp., Leipzig  

33. Elias N. (2009): Was ist Soziologie?.  Beltz-Juventa, Weinheim,11. Aufl.  

 

34. Eulenburg A. (1898): Real-Encyclopädie der gesammten Heilkunde, Urban & 

Schwarzenberg, Wien, Leipzig,  

35. Eulenburg A. (1911): Real-Encyclopädie der gesammten Heilkunde, unter Mitre-

daktion von Prof. Dr. Theodor Brugsch. Urban & Schwarzenberg, S. 521-

525  

36. Fangerau H., Noack T. (2006): Rassenhygiene in Deutschland und Medizin im 

Nationalsozialismus. In: Schulz S., Steigleder K., Fangerau H., Paul N.W. 

(Hrsg): Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Suhrkamp Frankfurt 

am Main, S. 224-227  

37. Fangerau H. (2006): „Geräucherte Sülze, mit Schwarten durchsetzt, teilweise kaum 

genießbar“ – Patientenkritik und ärztliche Reaktion in der Volksnerven-

heilstätte 1903 – 1932. In: Fangerau H., Nolte K. (Hrsg) (2006): „Moder-

ne“ Anstaltspsychiatrie im 19. und 20. Jahrhundert- Legitimation und Kri-

tik, Franz Steiner, Stuttgart, S. 371-390   

38. Fangerau H., Nolte K. (Hrsg) (2006): „Moderne“ Anstaltspsychiatrie im 19. und 

20. Jahrhundert- Legitimation und Kritik, Franz Steiner, Stuttgart    



159 

 

39. Fangerau H. (2005): Politik und Nervosität: Gründung und Betrieb der ersten deut-

schen Volksnervenheilstätte „Rasemühle“ bei Göttingen zwischen 1903 

und 1914. Krankenhauspsychiatrie 16: 25-32 

40. Fangerau H. (2004): Ein Sanatorium im Kriegszustand: Die „Rasemühle“ bei Göt-

tingen zwischen zivilem und soldatischem Nervenleiden 1914-1918. Ar-

chiwum Historii i Filozofii Medycyny 68: 147-161  

41. Fangerau H. (2003): Zur Geschichte des Sanatoriums `Rasemühle` zwischen 1903 

und 1945: Ein Beitrag zum 100 jährigen Jubiläum des niedersächsischen 

Landeskrankenhaus Tiefenbrunn  

42. Fischer-Homberger E. (1975): Die traumatische Neurose. Vom somatischen zum 

sozialen Leiden, Hans Huber, Bern  

43. Fischer-Homberger E. (1970): Railway Spine und traumatische Neurose- Seele 

und Rückenmark. Gesnerus 27: 96-111 

44. Förtsch F. (1995): Die Krankenversicherung in der Zeit des Nationalsozialismus. 

In: Gesundheit, Krankheit, Selbstverwaltung. Jan Thorbecke, Sigmarin-

gen,  S. 241 – 259   

45. Frei N. (Hrsg.) (1991): Medizin und Gesundheitspolitik in der NS- Zeit, R. Olden-

bourg, München   

46. Frei N. (1997) : Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die 

NS-Vergangenheit. C.H. Beck, München   

47. Frei N. (2001): Der Führerstaat- Nationalsozialistische Herrschaft 1933-1945, 

Deutsche Geschichte der neuesten Zeit vom 19. Jahrhundert bis zur Ge-

genwart. Deutscher Taschenbuchverlag, München,  

48. Frewer A., Eickhoff C. (Hrsg.) (2000): Euthanasie und die aktuelle Sterbehilfe- 

Debatte. Die historischen Hintergründe medizinischer Ethik., Campus, 

Frankfurt/ New York  

49. Frommann, B. (1992): Reisen im Dienste politischer Zielsetzungen. Arbeiterreisen 

und „Kraft durch Freude“-Fahrten. Dissertation Universität Stuttgart   

50. Geberth W. (2004): Nervosität und Naturheilkunde- Diagnose und Therapie nervö-

ser Störungen in naturheilkundlichen Publikationen von 1839-1930,  

Lehmanns, Berlin  

51. Gijswijt-Hofstra M., Porter R. (2001): Cultures of neurasthenia from Beard to the 

First World War, Rodopi, Amsterdam/ New York  

52. Gosling F.G. (1987): Before Freud: Neurasthenia and the American Medical 

Community  1870-1910, University of Illinois Press, Urbana/ Chicago, S. 

143-160  

53. Guttmann W. (1920): Medizinische Terminologie – Ableitung und Erklärung der 

gebräuchlichsten Fachausdrücke aller Zweige der Medizin und ihrer 

Hilfswissenschaften, Urban & Schwarzenberg, Berlin/ Wien  



160 

 

54. Harrington R. (2003): On the Tracks of Trauma: Railway Spine Reconsidered, 

Journal of the Science for the Social History of Medicine 16: 209-223  

55. Henrichs W. (2001): Gottfried Traub (1869 - 1956) - liberaler Theologe und ext-

remer  Nationalprotestant. Spenner, Waltrop  

56. Herbert U. (1999): Fremdarbeiter: Politik und Praxis des „Ausländer- Einsatzes“ in 

der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches. Dietz,  Bonn  

57. Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (Hrsg) 

(1906): Allgemeine Deutsche Biographie., Duncker & Humblot, Leipzig 

Bd. 51 

58. Hofer H.G. (2004): Nervenschwäche und Krieg – Modernitätskritik und Krisenbe-

wältigung in der österreichischen Psychiatrie (1880-1920). Böhlau 

Wien/Köln/Weimar  

59. Hoffmann D. (1929): Überpercutane Jod-Campherbehandlung. Klinische Wochen-

schrift 8: 1286-1287  

60. Kaiser C.,Wünsche M.L. (Hrsg) (2003): Die Nervosität der Juden und andere Lei-

den an der Zivilisation, Konstruktionen des Kollektiven und Konzepte in-

dividueller Krankheit im psychiatrischen Diskurs um 1900. Schöningh, 

Paderborn  

61. Kaufmann D. (2001): Neurasthenia in Wilhelmine Germany: Culture, Sexuality, 

and the Demands of Nature, In: Gijswijt-Hofstra M., Porter R. (Hrsg.): 

Cultures of Neurasthenia- From Beard to the First World War, Rodopi 

Amsterdam/ New York, S. 162-168  

62. Keller T. (1995): Railway Spine Revisited: Traumatic Neurosis or Neurotrauma?, 

Journal of the History of Medicine and allied Sciences 50: 507-524  

63. Klinisches Wörterbuch, Pschyrembel (1959). De Gruyter, Berlin  

64. Lengwiler M. (2003): Psychiatry beyond the asylum: the origins of German mili-

tary psychiatry before World War I.  History of psychiatry  14: 41-62   

65. Lerner P. (2000): Psychiatry and Casualties of War in Germany, 1914-1918, Jour-

nal of Contemporary History 35: 13-28  

66. Luxenburger H. (1930): Theoretische und praktische Bedeutung der Zwillingsfor-

schung, Der Nervenarzt 3: 381-394  

67. Martensen R.L. (1994): Was neurasthenia a „legitimate morbid entity“? Journal of 

American Medical Association 271: 1243  

68. Milles D. (1998): Die Physiologie als Grundlage ärztlicher Gutachter bei der Etab-

lierung der deutschen Sozialversicherung. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 

S.381-383  

69. Möbius P.J. (1896): Ueber die Behandlung Nervenkranker und die Errichtung von 

Nervenheilstätten. Karger,  Berlin  



161 

 

70. Neukamp F. (1935): Die Bedeutung des Neuen Paragraphen 226a des Deutschen 

Reichsstrafgesetzbuches für das Ärztliche Berufsrecht. Klinische Wo-

chenschrift 14: 207-208  

71. Neumann W. (1944): Barbitursäure- und Bromvergiftung durch langdauernden 

Missbrauch von Nervacit bzw. Brom-Nervacit. Sammlung von Vergif-

tungsfällen 13: 177-180  

72. Neve M. (2001): Public Views of Neurasthenia. In: Gijswijt-Hofstra, Porter R. 

(Hrsg) (2001): Cultures of Neurasthenia -From Beard to the First World 

War. Rodopi, Amsterdam/ New York  

73. Niedersächsisches Landeskrankenhaus Lüneburg (Hrsg) (2001): 100 Jahre Nieder-

sächsisches Landeskrankenhaus Lüneburg. Niedersächsisches Landes-

krankenhaus Lüneburg, Lüneburg  

74. Nolte K. (2001): „So ein Gefühl, als wenn sich jeder Nerv im Kopf zusammenzie-

he“ Die „moderne“ Diagnose Nervosität - Zum Konzept der Marburger 

Anstalt am Beispiel der Behandlung „nervöser“ Patientinnen (1876-1918). 

In: Sandner P., Aumüller G., Vanja C. (Hrsg) (2001): Heilbar und nütz-

lich. Ziele und Wege der Psychiatrie in Marburg an der Lahn. Jonas, Mar-

burg, S. 184 -198   

75. Nolte K. (1997): Licht, Luft und Sonne für die Kinder `breiter Volkskreise`… Das 

Nassauische Kindersanatorium Weilmünster in den 1920er Jahren. In: 

Vanja, C. (Hrsg.) (1997): Heilanstalt- Sanatorium – Kliniken, 100 Jahre 

Krankenhaus Weilmünster 1897-1997. Eigenverlag des LWV Hessen, 

Kassel, S. 125 - 139   

76. Pagel J. (1906): Levinstein, Eduard.  Allgemeine Deutsche Biographie 51:  680  

77. Panse F., Gierlich J. (1944): Vergleichende Untersuchungen des Hirnoberflächen-

bildes bei  neugeborenen Zwillingen. Zeitschrift für die gesamte Neurolo-

gie und Psychiatrie 177: 408 - 448  

78. Platen-Hallermund A. (2006): Die Tötung Geisteskranker in Deutschland. Mabuse, 

Frankfurt a. M.  

79. Proctor R.N. (2000): Naziärzte, Rassenmedizin und „lebensunwertes Leben“. In: 

Frewer A., Eickhoff C. (Hrsg. (2000): Euthanasie und die aktuelle Sterbe-

hilfe- Debatte. Die historischen Hintergründe medizinischer Ethik. Cam-

pus, Frankfurt a.M./  New York, S. 65 - 88   

80. Putzke M., Groß H. (2001): Kriegszitterer in Köppern während des Erste Welt-

krieges. In: Vanja C., Siefert H.(Hrsg.) (2001): „In waldig- ländlicher 

Umgebung…“: das Waldkrankenhaus Köppern: Von der agrikolen Kolo-

nie der Stadt Frankfurt zum Zentrum für Soziale Psychiatrie Hochtaunus. 

Euregion, Kassel, S.112-114 (2001) 

81. Quaet- Faslem G. (1917): Die allgemeine nervöse Erschöpfung. Psychiatrisch- 

Neurologischen Wochenschrift 52: 337-345  



162 

 

82. Radkau J. (1998): Das Zeitalter der Nervosität -Deutschland zwischen Bismarck 

und Hitler. Carl Hanser , München/ Wien  

83. Radkau J. (2001): The neurasthenic experience in imperial Germany. In: Gijswijt-

Hofstra M., Porter R. (Hrsg.) (2001): Cultures of Neurasthenia- From 

Beard to the First World War. Rodopi, Amsterdam/ New York, S. 209-

214  

84. Rapmund C. (1910): Die Fortschritte der bakteriellen Diagnostik der Lungentuber-

kulose durch Uhlenhuths Antiforminverfahren und Muchs modifizierte 

Gramfärbung. Med. Dissertation, Universität Marburg  

85. Reiter R., Fressel H., Stierl S. (2001): Kurzbiografien ärztlicher Direktoren in Lü-

neburg: Rudolf Redepenning. In: Niedersächsisches Landeskrankenhaus 

Lüneburg (Hrsg) (2001): 100 Jahre Niedersächsisches Landeskrankenhaus 

Lüneburg. Niedersächsisches Landeskrankenhaus Lüneburg, Lüneburg, S. 

166   

86. Roelcke V. (2001): Electrified Nerves, Degenerated Bodies: Medical Discourses 

on Neurasthenia in Germany, circa 1880-1914. In: Gijswit-Hofstra M., 

Porter R. (Hrsg.) (2001): Cultures of Neurasthenia – From Beard to the 

First World War“, Rodopi Amsterdam/ New York, S. 177-198    

87. Roelcke V. (2003): Kultur, Religion und Rasse im psychiatrischen Diskurs um 

1900. In: Kaiser C., Wünsche M.L. (Hrsg) (2003): Die Nervosität der Ju-

den und andere Leiden an der Zivilisation, Konstruktionen des Kol-

lektiven und Konzepte individueller Krankheit im psychiatrischen Diskurs 

um 1900. Schöningh, Paderborn, S. 23 - 40  

88. Rossbach P. (1997): Zur Baugeschichte des Krankenhauses in Weilmünster. In: 

Vanja C. (Hrsg) (1997): Heilanstalt-Sanatorium-Kliniken „100 Jahre 

Krankenhaus Weilmünster 1897-1997“, Eigenverlag des LWV Hessen, 

Kassel, S. 61-72  

89. Rusch S., Dimmek C., Fangerau H. (2007): Ein Sanatorium für „…Volksgenossen, 

deren Nerven im Lebenskampf…“ versagten- Zwangsarbeit im Sanatori-

um zur Pflege deutscher Nerven“. In: Zimmermann V. (Hrsg) (2007): 

„Leiden verwehrt Vergessen“ Zwangsarbeiter in Göttingen und ihre medi-

zinische Versorgung in den Universitätskliniken. Wallstein, Göttingen, S. 

213-228  

90.  Sandner P., Aumüller G. Vanja C. (Hrsg) (2001): Heilbar und nützlich. Ziele und 

Wege der Psychiatrie in Marburg an der Lahn. Jonas, Marburg   

91. Schmiedebach H.P. (1999): Post-traumatic neurosis in nineteenth- century, Ger-

many: a disease in political,juridical and professional context. History of 

Psychiatry 10: 27-57  

92. Schmiedebach H.-P. (2001a): The Public`s View of Neurasthenia in Germany: 

Looking for a New Rhythm of Life. In: Gijswijt-Hofstra, Porter R. (Hrsg) 



163 

 

(2001): Cultures of Neurasthenia from Beard to the First World War. 

Rodopi,  Amsterdam/ New York, S.219-238  

93. Schmiedebach H.-P. (2001b): Von Hirnfunktion und Nervenkrankheiten, Neurolo-

gie um 1900. In: Vanja C., Siefert H. (Hrsg) (2001): „In ländlicher Umge-

bung…“: das Waldkrankenhaus Köppern: Von der agrikolen Kolonie der 

Stadt Frankfurt zum Zentrum für Soziale Psychiatrie Hochtaunus. Eure-

gio, Kassel, S. 140 -154   

94. Schott H. (1985): Franz Anton Mesmer und die Geschichte des Mesmerismus: 

Beitrag zum internationalen wissenschaftlichen Symposium anlässlich des 

250. Geburtstages von Mesmer, im Auftrag des Instituts für Geschichte 

der Medizin der Univ. Freiburg und der Stadt Meersburg. Steiner, Stutt-

gart  

95. Schultz U., Hermanns L.M. (1987): Das Sanatorium Schloß Tegel Ernst Simmels – 

Zur Geschichte und Konzeption der ersten Psychoanalytischen Klinik. 

Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische Psychologie 37: 58- 67  

96. Schulz S., Steigleder K., Fangerau H., Paul N.W. (2006): Geschichte, Theorie und 

Ethik der Medizin. Suhrkamp, Berlin   

97. Seidel R., Sueße T. (1991): Werkzeuge der Vernichtung. Zum Verhalten von Ver-

waltungsbeamten und Ärzten bei der Euthanasie. In: Frei N. (Hrsg.) 

(1991): Medizin und Gesundheitspolitik in der NS- Zeit. R. Oldenbourg, 

München, S. 253-264  

98. Sengoopta C. (2001): A Mob of incoherent Symptoms. In: Gijswijt-Hofstra M., 

Porter R. (Hrsg) (2001): Cultures of Neurasthenia- from Beard to the First 

World War. Rodopi, Amsterdam/ New York, S. 97 - 116   

99. Shorter E. (1990): Private Clinics in Central Europe 1850-1933. Social  History of 

Medicin 3: 159-195  

100. Sicherman B. (1977): The Use of a Diagnosis: Doctors, Patients and Neurasthenia. 

Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 32:  33 - 54     

101. Spohr W. (1935): Die Stellung des Arztes im Verfahren vor den Erbgesundheitsge-

richten, Klinische Wochenschrift 14  

102. Steinberg H., Künstler U. (2000): Vor 100 Jahren erschienen die „Vorlesungen 

über Psychopathologie…“ von Gustav Wilhelm Störring. Ein Rückblick 

auf seine frühen Jahre. Fortschritte der Neurologie-Psychiatrie 68: 243-

249  

103. Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (2000): Bilder, die 

lügen – X für U, Begleitbuch zur Ausstellung im Haus der Geschichte der 

Bundesrepublik Deutschland.  Bouvier, Bonn 

104. Thomson M. (2001): Neurasthenia in Britain: An Overview. In: Gijswijt-Hofstra, 

Porter R. (Hrsg) (2001): Cultures of Neurasthenia- From Beard to the First 

World War. Rodopi, Amsterdam/ New York, S. 77 - 96    



164 

 

105. Ude-Koeller S. (2007): „Dass der Patient […] selbst der Meinung sei, nur in der 

Heimat gesund werden zu können.“ -  Die Behandlung von Zwangsarbei-

tenden in der `Staatlichen Universitäts-Klinik für psychische und Nerven-

krankheiten Göttingen‘. In: Zimmermann V. (Hrsg) (2007): „Leiden ver-

wehrt Vergessen“- Zwangsarbeiter in Göttingen und ihre medizinische 

Versorgung in Universitätskliniken. Wallstein, Göttingen, S. 229 – 256  

106. Vanja C., Siefert H. (Hrsg) (2001): „In ländlicher Umgebung…“: das Waldkran-

kenhaus Köppern: Von der agrikolen Kolonie der Stadt Frankfurt zum 

Zentrum für Soziale Psychiatrie Hochtaunus. Euregio, Kassel  

107. Vanja C. (1997): Heilanstalt – Sanatorium - Kliniken. 100 Jahre Krankenhaus 

Weilmünster 1897-1997. Eigenverlag des LWV Hessen,  Kassel, S. 15 - 

16  

108. Wessely S. (1990): Old Wine in New Bottles: Neurasthenia and „ME“. Psycholog-

ical Medicine 20: 35-53  

109. Westenfelder F. (1989): Genese, Problematik und Wirkung nationalsozialistischer 

Literatur am Beispiel des historischen Romans zwischen 1890 und 1945. 

Peter Lang, Frankfurt/ Bern/ New York  

110. Westphal A. (1915): Die Neurasthenie oder Nervenschwäche. In: Binswanger O., 

Siemerling E. (Hrsg) (1915): Lehrbuch der Psychiatrie. Gustav Fischer, 

Jena, S. 126/127  

111. Wohlfeil T. (1936): Über die bakterizide Wirkung der Isopogene. Deutsche Medi-

zinische Wochenschrift 62: 1419-1422  

112. Wünsche M.-L. (2003): Ernst Simmels Konzept der Zivilisationskrankheit. In: 

Kaiser C., Wünsche M.-L. (Hrsg.) (2003): Die „Nervosität der Juden“ und 

andere Leiden an der Zivilisation. Konstruktionen des Kollektiven und 

Konzepte individueller Krankheit im psychiatrischen Diskurs um 1900. 

Schöningh, Paderborn,  S. 159 - 179    

113.  Zimmermann V. (Hrsg.) (2007): „Leiden verwehrt Vergessen“- Zwangsarbeiter in 

Göttingen und ihre medizinische Versorgung in Universitätskliniken, 

Wallstein, Göttingen  

114. Zimmermann V. (2000): Die „Heiligkeit des Lebens“ – Geschichte der Euthanasie 

in Grundzügen. In: Frewer A., Eickhoff C. (Hrsg.) (2000): Euthanasie und 

die aktuelle Sterbehilfe-Debatte. Die historischen Hintergründe medizini-

scher Ethik. Campus, Frankfurt/ New York, S. 27-45  

 

 

 

 

 



165 

 

 

 

Anhang 
 

Prospekt Rasemühle, S. 3 

 

                   Undatiert 

 

 



166 

 

 

 

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 ent-

scheiden 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 aus-

geschlossen. 

§4 

Entscheidende Unterlagen sind den Anträgen beizulegen, insbesondere ein ärztli-

ches 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, Behör-

den oder Krankenkassen die Zahlungsverpflichtung übernommen haben. 

Das Pflegegeld wird jährlich durch den Haushaltsplan festgesetzt. Kinder <10J. zah-

len ¾ des sie begleitenden mütterlichen Elternteils. Für Ausländer beträgt es in 

jeder Klasse das Doppelte. Durch das Pflegegeld werden Unterbringung, Verpfle-

gung, ärztliche Untersuchung und Behandlung abgegolten. 

Besondere Leistungen (med. Bäder, elektr. Behandlungen, Diäten, Auto- u. Wagen-

fahrten) 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 Ab-

reisetag eine Woche zuvor dem Direktor anzeigen, anderenfalls wird das volle Pfle-

gegeld 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 Auf-

enthalt geeignet sind, oder die fälligen Zahlungen nicht leisten. 

         Der Oberpräsident (Verwaltung des Provinzialverbandes, Dr. Gessner) 

  

 

Betriebs-Luftschutzplan der Rasemühle wurde als „Streng vertraulich“ gekenn-

zeichnet (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 entlas-

sen! 

Begründung: „ Seit 1933 PG, seit 1933 Sanitäts-Sturmführer, außerdem noch Mit-

glied in den verschiedensten NS- Organisationen. Bereits laut Bescheid des Ober-

präsidenten 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 in-
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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 Al-

tersschwäche, 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 Entschei-

dung des Oberpräsidenten.  

 

Brief von Dr. med. Hermann Grimme (Nervenarzt) vom 18.1.1948 aus Hildes-

heim 

„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, be-

säße 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 Bei-

tritt 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 Deut-

scher habe er eine so undankbare Entlohnung seiner Beamtentätigkeit nicht ver-

dient.  
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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 Ge-

fängnis 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 gewe-

sen 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 nationalsozialisti-

schen Weltanschauung erlebt, aber Rapmund habe nie versucht seine politische 

Einstellung seiner Umgebung aufzudrängen.  

Seine Amtsführung habe er von ärztlichen und verwaltungsmäßig Gesichtspunk-

ten her sachlich geleitet und politische Äußerungen allgemein und spärlich gehal-

ten.  

Rapmund habe ein stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl und hätte grundsätz-
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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 Ort-

gruppenleiter Robert Schönberg (Gartenverwalter) habe Rapmund ein eher ge-

spanntes Verhältnis gehabt.  

„…außergewöhnliche Bekundung humaner und gerechter Gesinnung anzusehen. 

Dass eine derartige Gesinnung tatsächlich vorlag, erwies seine eindeutig ableh-

nende Haltung dem Euthanasie-Problem gegenüber.“ 

 

Eidesstattliche Erklärung vom 6.Oktober 1948 

Vier Angestellte der Rasemühle bestätigen, dass Dr. Rapmund als Direktor nie-

mals Druck auf die Gefolgschaft ausgeübt habe, der NSDAP beizutreten, dass er 

vielmehr auch allen Nichtparteigenossen ein gerechter, humaner und wohlwollen-

der 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 festge-

stellt (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  
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  bei der  

  SA nicht besonders aktiv gewesen ist. 
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L E B E N S L A U F  
 

Persönliche Daten: 

 

Vor- und Zuname:  Saskia von Elsenau , geb. Rusch 

Geburtstag:  09.01.1978  

Geburtsort:  Hamm  

Wohnort:  59073 Hamm, Oesterhege 63  

Staatsangehörigkeit:  deutsch  

Familienstand:  verheiratet 

Telefon: 02381-61404 

E-Mail: svelsenau@gmail.com 

 

 

Berufserfahrung: 

 

06/2006 – 12/2011 Assistenzärztin für „Innere Medizin“ an der St. Barba-

ra-    

                                                          Klinik in Hamm (Einrichtung der St. Franziskus-

Stiftung  

                                                          Münster) 

01/2012 Fachärztin für Innere Medizin 

03/2012- 09/2012 Assistenzärztin für „Pädiatrie“ am Evangelischen  

                                                          Krankenhaus in Hamm  

Schulbildung: 

 

08/1984 - 07/1988  Kappenbusch - Grundschule in Hamm  

08/1988 - 07/1994  Marien-Realschule in Hamm  

 Abschluss: Mittlere Reife  

08/1994 - 07/1997  Märkisches Gymnasium  in Hamm  

 Abschluss: Allgemeine Hochschulreife  

 

 

Studium: 

 

04/1998 - 03/2006  Studium der Medizin an der Georg-August-Universität  

 in Göttingen    

 03/2002 Physikum 

03/2003 Erstes Staatsexamen 

03/2005 Zweites Staatsexamen 

04/2005 Praktisches Jahr am „Klinikum Links der Weser“ in 

                                                          Bremen (Wahlfach Pädiatrie) 

20.4.2006 Drittes Staatsexamen 



177 

 

 

Praktika: 

 

10/1997 – 01/1998  Praktikum in der Altenpflege: St. Stephanus Alten-

heim in  

                                                          Hamm Heessen 

09/1998 Krankenpflegepraktikum in der Inneren Medizin im  

                                                          St. Marien-Hospital Hamm 

09/1999 Vierwöchiges Auslandspraktikum der Inneren Medi-

zin  

                                                          am „Siliman University Medical Center” in Dumague-

te  

                                                          (Philippinen) 

04/2000 Krankenpflegepraktikum in der Pädiatrie am  
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09/2003 Famulatur in der Inneren Medizin an der St. Barbara- 

                                                          Klinik in Hamm 

02/2004 Famulatur in der Unfallchirurgie an der St. Barbara- 

                                                          Klinik in Hamm 

03/2004 Famulatur in der Allgemeinarztpraxis Dr. U. Wilke in  

                                                          Hamm 

09/2004                                       Famulatur in verschiedenen Abteilungen des „Mayani  

                                                          Hospitals“ und des „JLN-Medical-College“ in Ajmer  

                                                          (Rajasthan/ Indien) 

 

Weiterbildung : 

 

 

07/2003 Zweiwöchige „Sommerakademie für Tropenmedizin“ 

am  

                                                          Missionsärztlichen Institut in Würzburg 

03/2008                                             Dreitägige Fortbildungsveranstaltung für  

                                                         „Kardiovaskuläre Intensivmedizin“ in Berlin  

06/2008                                             Einwöchige Veranstaltung „Einführungskurs  

                                                          Intensivmedizin“ in Arnsberg    

10/2007                                             Strahlenschutzgrundkurs mit integrierter Unterweisung  

10/2009                                             Strahlenschutz- Spezialkurs bei der Untersuchung mit  

                                                          Röntgenstrahlung (Diagnostik) 

12/2010                                             Fachkundenachweis „Rettungsdienst“ 

                                                          Zusatzbezeichnung „Notfallmedizin“ in Arnsberg 
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torium für „…Volksgenossen, deren Nerven im Le-

benskampf…“ versagten- Zwangsarbeit im Sanatori-
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V. (Hrsg) (2007): „Leiden verwehrt Vergessen“ 

Zwangsarbeiter in Göttingen und ihre medizinische 

Versorgung in den Universitätskliniken. Wallstein, 

Göttingen, S. 213-228 
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