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as Erbgesundheitsgesetz, EGG, am 14. Juli 1933 verkündet, am 1. Januar 1934 in 
Kraft getreten, stellte den rechtlichen Sockel für jede später umgesetzte Maßnahme 

dar, die der Eugenik oder, wie es bald darauf hieß, der Rassenhygiene diente. Der erste 
Satz des EGG lautete: »Wer erbkrank ist, kann durch chirurgischen Eingriff unfruchtbar 
gemacht [...] werden, wenn nach den Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft mit großer 
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, daß seine Nachkommen an schweren körperlichen 
oder geistigen Erbschäden leiden werden.«.a 1936 wurde der Passus durch chirurgischen 
Eingriff gestrichen.b Im Folgenden werden Grundlagen und Auswirkungen des EGG mit 
Blick auf das Einzugsgebiet der Universitätsaugenklinik Greifswald und auf einige ihrer 
Patienten umrissen. Hierzu zählt auch der Versuch, Aussagen über die, wie es scheint, 
nicht erhalten gebliebenen, hier und heute jedenfalls nicht vorliegenden Erbgesundheits-
gutachten der Klinik abzuleiten. Fallbeispiele mögen dies belegen. 

 
 

3.4.1   Zum Erbgesundheitsgesetz 
 

Die rechtliche Infrastruktur setzte sich aus Erbgesundheitsgerichten und Erbgesundheits-
obergerichten, kurz EG und EOG, zusammen. Letztere, die EOG, dienten als Berufungs-
stelle. Jeder Landgerichtsbezirk erhielt ein EG, jeder Oberlandesgerichtsbezirk ein EOG. 
Im Regelfall wurden EG räumlich und personell aus der Substanz des Amtsgerichtes ge-
schaffen, das sich in der Stadt befand, die Sitz des Landgerichts war. Die EOG wurden 
aus der Substanz der jeweiligen Oberlandesgerichte gebildet. Man könnte durchaus von 
EG- und EOG-Bezirken sprechen. 

In Pommern wurden zunächst 5 EG geschaffen, je eines in Greifswald, Köslin, Star-
gard, Stettin und in Stolp. Das (eine) EOG hatte seinen Sitz in Stettin. Erst Jahre später, 
zum 1. November 1942, kam es zu einer Veränderung. Vom Oberlandesgericht Marien-
werder kam der Landgerichtsbezirk Schneidemühl mit seinem EG hinzu, sodaß Pommern 
letztlich 6 EG hatte.c Weitere EG im Einzugsgebiet der Klinik bestanden in Güstrow, 
Landsberg an der Warthe, Neustrelitz, Prenzlau und Rostock. In Rostock hatte auch das 
für Mecklenburg zuständige EOG seinen Sitz. An jeder Sitzung eines EG nahmen ein 
Amtsrichter als Vorsitzender und zwei Ärzte als Beisitzer teil. Einer der Beisitzer mußte 
Beamter sein. 

Das EG Greifswald war zuständig für die Stadtkreise Greifswald und Stralsund, für die 
Landkreise Anklam, Bergen, Demmin, Franzburg-Barth, Greifswald und Grimmen sowie 
für den Amtsgerichtsbezirk Wolgast.362 Zahlreiche Ärzte, die im Einzugsgebiet der Klinik 
tätig waren, auch Angehörige der hiesigen Fakultät, wirkten als EG-Beisitzer. Fraglich 
ist, ob dies auch hinsichtlich des EOG Stettin gilt. Belegt ist, daß Bernhard Rust, Reichs-
minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, um die Nennung solcher Hoch-
schullehrer gebeten hatte, die für die Tätigkeit als Beisitzer am EOG Stettin geeignet 
schienen, und, daß er Mitte Februar 1934 eine entsprechende Liste bekam. Diese enthielt 
die Namen von vier Greifswalder Medizin-Ordinarien, nämlich Gerhard Dresel, Hygiene, 
Gottfried Ewald, Nervenheilkunde und Psychiatrie, Rolf Hey, Gerichtliche Medizin, und 
Hans Runge, Frauenheilkunde.363 

 

                                                 
a Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933. RGBl. I 1933 S. 529 
b Änderung durch Gesetz vom 4. Februar 1936. RGBl. I S. 119 
c  Das entsprechende Gebiet war schon 1938 zu Pommern gekommen, Auflösung der Provinz Grenzmark Posen-Westpreußen, 

Schaffung des gleichnamigen Regierungsbezirks. Die Justizverwaltung war offenbar einen anderen Weg gegangen.  
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Natürlich wurde ein Großteil aller Sterilisationsanträge von den die Medizinalaufsicht 
führenden Ärzten gestellt, in Preußen also von den Kreisärzten. Allerdings waren diese 
längst über Gebühr beansprucht, schon ohne jene Aufgaben, die ihnen nun, mit dem In-
Kraft-Treten des Erbgesundheitsgesetzes, zugefallen waren. Kein Wunder, denn Kreis-
ärzte stellten noch immer Ein-Mann-Behörden dar, so wie früher, als der Kreisarzt noch 
Physikus hieß. 1934 zeigte sich, daß den Kreisärzten etwas fehlte, etwas, das sie früher, 
insbesondere vor dem In-Kraft-Treten des Erbgesundheitsgesetzes, nur selten gebraucht 
hatten, nämlich eine eigene Infrastruktur. Das wußten auch die Nationalsozialisten. Am 
1. April 1935 trat ihr Vereinheitlichungsgesetz in Kraft.a Dieses Gesetz wandelte die Ein-
Mann-Behörde Kreisarzt zum Gesundheitsamt um, und der Kreisarzt selbst nannte sich 
nun Amtsarzt. 

Erst die Existenz der Gesundheitsämter machte die praktische Durchführung des EGG 
im großen Stile möglich. 1939 zog Arthur Gütt, Chef der Abteilung Volksgesundheit im 
Reichsministerium des Innern, dem die Gesundheitsämter unterstanden, Bilanz. Er sagte, 
unmittelbar nach der Machtergreifung habe eine unhaltbare Lage bestanden. 1934 habe 
man etwa 70 Kreisarztstellen nicht besetzen können, weil die Nachwuchsärzte nicht mehr 
Kreis- oder Gerichtsarzt hätten werden wollen. Mit  dem Vereinheitlichungsgesetz sei es 
gelungen, die (neue) Gesundheitsverwaltung aufzubauen. Gütt: »An Ärzten, ärztlichem 
und nichtärztlichem Hilfspersonal werden im Altreich zur Zeit 23792 Kräfte, und zwar 
11042 im Beamten- und Angestelltenverhältnis voll und 12750 nebenamtlich im Dienste 
der Gesundheitsverwaltung beschäftigt.b Allein die Zahl der hauptamtlich beschäftigten 
Ärzte hat sich im Altreich verdreifacht.«.364 

Für Pommern ergaben sich zahlenmäßig zunächst kaum Änderungen, denn jeder Kreis 
hatte seinen Kreisarzt. Jene Amtsärzte, die für Stadtkreise zuständig waren, waren, wie 
zuvor als Kreisärzte, auch für den jeweils anliegenden Landkreis zuständig. Stettin er-
hielt ein Gesundheitsamt für sich allein. Zudem befand sich in Stettin das Gesundheits-
amt des Nachbarkreises Randow, der keine eigene Kreisstadt hatte. Kreisarzt, dann Amts-
arzt des Stadt- und Landkreises Greifswald war der Hygieneprofessor Otto Peiper, Fach-
arzt für Schiffs- und Tropenkrankheiten. Schon 1936 teilte man Peiper einen Assistenten 
zu, nämlich den Hilfsarzt Wilhelm Scherer. 

 
 

3.4.2   Erbgesundheitsgutachten I 
 

Bereits die erste Ausführungsverordnung des Erbgesundheitsgesetzes verpfichtete Ärzte 
und sonstige Angehörige von Heilberufen, ihre erbkranken Patienten den zuständigen 
Gesundheitsämtern zu melden.c Nun konnte jeder Amtsarzt »wie ein Staatsanwalt« er-
mitteln, so Donhauser, Angehörige und Zeugen befragen, und selbstredend konnte er den 
Angezeigten ärztlich untersuchen. Anhand seiner Ergebnisse entschied er, ob er beim zu-
ständigen EG die Sterilisation des Angezeigten beantragten sollte. War der Amtsarzt EG-
Beisitzer, so durfte er über die von ihm eingebrachten Anträge nicht entscheiden. Doch 
nicht nur Amtsärzte, auch Klinikdirektoren durften Sterilisationsanträge stellen. Ja, selbst 
die unmittelbar Betroffenen, die erblich Kranken, konnten ihre eigene Sterilisation in die 
Wege leiten. 

 

                                                 
a Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3. Juli 1934. RGB. I 1935, S. 531 
b Altreich: das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937, also ohne Österreich, Sudetenland und Memelgebiet 
c → Anmerkung (a) auf Seite 197 
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Die Verfasser des EGG hatten recht schwammig ausgedrückt, was man unter den Be-
griffen erbkrank oder erblich krank verstehen sollte. Die im EGG vermerkten, für den 
Augenarzt bedeutsamen Kategorien erbliche Blindheit und schwere erbliche körperliche 
Mißbildung sorgten bei Ärzten und bei Juristen für Verwirrung. Bereits 1934 kamen Vor-
schläge hinsichtlich einer sinnvollen Anwendung des Gesetzes auf den Tisch. Bekannte 
Augenärzte, unter ihnen die Ordinarien Eugen von Hippel, Göttingen, Emil Krückmann, 
Berlin, und Wilhelm Wegner, Freiburg im Breisgau, schalteten sich in die Debatte ein. 
Die größte Bedeutung für die Augenheilkunde (und für andere Fachgebiete) hatte bis zu-
letzt, bis 1944, der EGG-Kommentar, den Arthur Gütt, Ernst Rüdin und Falk Ruttke im 
März 1934 herausgaben, kurz Gütt-Rüdin-Ruttke, im folgenden GRR. Die Drei räumten 
ein, jeder Arzt wisse, daß ›erbliche Blindheit‹ keine bestimmte klinische oder erbbio-
logische Krankheitseinheit darstellt. Der Gesetzgeber meine jene Krankheiten und Miß-
bildungen des Auges, die, auf erblicher Grundlage beruhend, letztlich zu Blindheit oder 
zu an Blindheit grenzender Minderung des Sehvermögens führen.«.365 Natürlich sind die 
Kommentatoren noch viel weiter in die Thematik eingestiegen.a So weit, daß schließlich 
eine ganze Reihe von Diagnosen zusammenkam, auf die hin, einmal zu Papier gebracht, 
der jeweilige Amtsarzt tätig werden konnte. Kurz: Die Sache wurde schwierig. Also war 
es das beste, letztlich für alle Beteiligten, wenn das zuständige EG einen Gutachter zum 
Verfahren hinzuzog. 

 
 

                                                 
a »Um Mißverständnisse zu vermeiden, sei gesagt, daß nicht [etwa] ein [bestimmter] Zustand der Blindheit erreicht sein muß, 

damit deren Träger unfruchtbar gemacht werden kann. [...] Auch braucht man nicht zu warten, bis jemand schon blind ist, 
sondern der Träger jeder Krankheit, die erfahrungsgemäß zu Blindheit führt, kann in jedem Stadium dieser Krankheit, ja soll 
[sogar] möglichst früh, d.h. rechtzeitig, bevor Nachkommen da sind, unfruchtbar gemacht werden. Es genügt, wenn die 
Krankheit so geartet ist, daß sie nach ärztlicher Erfahrung über kurz oder lang zu praktischer Blindheit führt. Völlige Blindheit, 
[also] das Fehlen jedes Lichtscheins, ist nicht erforderlich.« · Quelle: GRR, 107 

   

Beisitzer am EG Greifswald  Sterilisationsindikationen nach GRR 

▪  Albracht, Kurt, Internist, Stralsund  ▪  Anophthalmus congenitus 

▪  Friese, Gerhard, AA, Bergen auf Rügen  ▪  Microphthalmus congenitus 

▪  Goroncy, Kurt, GM, Greifswald  ▪  Bulbus- und Sehnervenkolobom 

▪  Heinelt, Heinrich, Internist, Greifswald  ▪  Buphthalmus congenitus, Glaucoma juvenile 

▪  Hey, Rolf, GM, Greifswald  ▪  Keratokonus 

▪  Illgen, Friedrich, PA, Gützkow  ▪  Hornhautstaphylom (angeboren) 

▪  Jungmichel, Gottfried, GM, Greifswald  ▪  Aniridie 

▪  Kantner, Kurt, PA, Stralsund  ▪  Ectopia lentis congenita 

▪  Ohrloff, Günther, AA, Anklam  ▪  Cataracta congenita 

▪  Peiper, Otto, AA, Greifswald  ▪  Glioma retinae, Retinoblastom 

▪  Schümann, Walter, PA, Stralsund  ▪  Retinitis pigmentosa 

▪  Walter, Ernst, AA, Stralsund  ▪  hereditäre Makuladegeneration 
   
Farbfeld.6―Die hier aufgeführten Ärzte waren 
nachweislich Beisitzer am Erbgesundheitsgericht 
Greifswald. Die tatsächliche Anzahl der Beisitzer 
dürfte größer sein. AA: Amtsarzt. GM: Gerichts-
mediziner. PA: praktischer Arzt.                    Walraph 
mmmmm 
 

Farbfeld.7―Die hier genannten Diagnosen aus 
dem Fachgebiet Augenheilkunde stellten gemäß 
GRR Grund genug dar, die Sterilisation des Be-
troffenen wenigstens zu erwägen, natürlich auch, 
sie einzuleiten und zu betreiben.                 GRR 172 
mmmmm 
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In der Regel traten die Gutachter nicht persönlich vor den Gerichten auf, sie schickten 
schriftlich verfaßte Stellungnahmen, eben Erbgesundheitsgutachten. Die dafür notwendi-
gen Befunde wurden zuvor erhoben, im Zuge eines Klinikaufenthalts, den der mutmaß-
lich Erbkranke zu erdulden hatte. Die Aufforderung zur Untersuchung kam unmittelbar 
von der jeweiligen Klinik, die zuvor vom zuständigen EG oder EOG den entsprechenden 
Auftrag erhalten hatte. Erbgesundheitsgutachten entstanden nicht zwingend, sie wurden 
im Rahmen von Erbgesundheitsverfahren in Auftrag gegeben, wenn der Rat eines Sach-
verständigen notwendig erschien. Die Gutachten trugen also, wie andere Gutachten auch, 
zur Entscheidungsfindung der Gerichte bei.a 

 
 

3.4.3   Gemeldete Patienten, Klinik, Behörden 
 

Unter den insgesamt 2675 aufgenommenen Patientenakten der Jahre 1933, 1935, 1937, 
1939, 1941 und 1943 fanden sich 67 Fälle verschieden stark ausgeprägter angeborener 
oder erblicher Störungen. Nach dem GRR fielen zwei Drittel dieser Fälle unter das EGG. 
Der Schriftverkehr in den Akten belegt aber, daß lediglich 14 Patienten den zuständigen 
Gesundheitsämtern bekannt geworden sind, entweder vor oder während oder nach der 
Klinikbehandlung. Häufig lag die Klinikbehandlung bereits einige Jahre zurück. Die tat-
sächliche Anzahl gemeldeter Personen ist zweifellos deutlich größer, konnte sich aber 
nicht in den Patientenakten niederschlagen, weil die Gesundheitsämter nur im Bedarfsfall 
an die Kliniken herantraten. Nur einen Patienten, besser gesagt, nur eine Patientin, bei 
der man nebenbefundlich einen Anophthalmus congenitus festgestellt hatte, brachte ein 
Klinikarzt, eine Ärztin, nämlich Anneliese Rieger, zur Anzeige.b Die Mehrzahl der Fälle 
war weit weniger klar als dieser Anophthalmus, der nach GRR eindeutig unter das Erb-
gesundheitsgesetz fiel. Allerdings gibt es eine ganze Reihe ähnlich eindeutiger Fälle, die, 
so scheint es, den Amtsärzten nicht bekannt geworden sind, obwohl sich alle mit dem je-
weiligen Fall befaßten Ärzte, nicht nur die der hiesigen Klinik, auch hier auf den GRR 
hätten berufen können. 

                                                 
a Das Erbgesundheitsgutachten darf nicht mit dem Gutachten des Amtsarztes verwechselt werden. Letzteres war Teil des 

Sterilisationsantrags, es stand also am Anfang des Instanzenweges, vor dem Erbgesundheitsgutachten. 
b → Fall 18 · Seite 194 

       

Anzahl der Erbgesundheitsfälle 1933 1935 1937 1939 1941 1943 

Gesamtbelegung der Klinik.1 804 766 937 860 895 1260 

Krankenakten im Bestand des UAG 465 511 473 450 373 403 

Angeborene oder erblich bedingte Störungen 12 11 10 13 10 11 

Anzeigepflicht nach GRR 9 1 8 5 10 10 

Tatsächlich angezeigte Patienten.2 2 1 2 3 4 2 

Erbgesundheitsuntersuchung und –gutachten — 1 1 1 2 2 
       

Tabelle.19―Den Amtsärzten waren nachweislich 14 Personen bekannt, die, zuweilen Jahre vor In-Kraft-
treten des EGG, Patienten der hiesigen Klinik (gewesen) waren. Bei 7 dieser Leute wurden Erbgesundheits-
untersuchungen ausgeführt und Erbgesundheitsgutachten erstellt. — 1: nach Kollmann (1945) und Walbohm 
(1943). 2: spätere Meldungen eingeschlossen.                                      UAG · KAAK 1933 / 1935 / 1937 / 1939 / 1941 / 1943 
mmmmmmm 
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Bilder.51.(oben).und.52.(unten)―Woher die Amtsärzte Eduard Speckmann, Usedom-Wollin, und Otto Klingberg, 
Naugard, die Patientendaten hatten, ist nicht bekannt. Beide schrieben die Klinik an, beiden ging es um die jeweilige 
Diagnose. Speckmann (oben) bearbeitete einen »alten« Fall, bei dem es um eine Sehnervenatrophie unbekannter Ur-
sache ging. Daß Klingberg (unten) sein Schreiben verfaßt hat, während die (möglicherweise erbkranke) Lieselotte W. 
in der Klinik lag, läßt daran denken, daß die Anzeige vom Einweiser oder von einem Arzt der Klinik kam. Letzteres ist 
jedoch unwahrscheinlich, denn keine der beiden Krankenakten enthält einen Hinweis auf den Anzeigenden. Eventuell 
muß an einen Dritten gedacht werden. Beide Fälle mündeten nicht in Erbgesundheitsverfahren.                         Fotos: UAG 
mmmmm 
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An der Spitze der nicht gemeldeten Fälle stand zahlenmäßig die Diagnose Cataracta 
congenita. Den zweiten Rang nahm die genuine Optikusatrophie ein. Weitere Beachtung 
kommt 4 Fällen von Mikrophthalmus congenitus und 2 Retinoblastomen zu. Daraus läßt 
sich schließen, daß ein beachtlicher Anteil der gesamten Ärzteschaft weder leichtfertig 
noch in vorauseilendem Gehorsam oder gar mit gesundheitspolitischem Fanatismus der 
Meldepficht nachkam. Offenbar waren die klinische Sorgfalt und das Augenmaß der be-
handelnden Ärzte größer, als es das Gros der aktuellen einschlägigen Literatur nahelegt. 
Auch die Ärzte der hiesigen Klinik dürften es kaum darauf abgesehen haben, Patienten 
anzuzeigen. Gewiß betrachteten sie ihre Fälle nach klinischen Kriterien. Im Falle bereits 
gemeldeter Personen konnte es sich allerdings um eine Art Amtshilfe handeln, nämlich 
dann, wenn die Klinik im Auftrag eines Gesundheitsamtes oder im Auftrag einer anderen 
Klinik tätig werden mußte. Die Fäden liefen beim Amtsarzt zusammen, die Federführung 
lag bei ihm. Er selbst nahm Untersuchungen vor oder beauftragte damit Fachkliniken. Er 
trug frühere Befunde zusammen. Er zog Fachärzte hinzu, wenn Fragen bestanden, die 
sich anders nicht beseitigen ließen. Die in der Greifswalder Universitätsaugenklinik vor-
herrschende Haltung zur praktischen Durchführung des EGG läßt sich aus Krankenakten 
hinreichend genau ersehen. Der umfangreiche Schriftverkehr mit Gesundheitsämtern und 
niedergelassenen Kollegen bietet eine Fülle von eindeutigen Aussagen. Eine Reihe aus-
gewählter Fallbeispiele mag dies verdeutlichen. 

 

 

Fall 18 · Anophthalmus congenitus · Meldung an den Amtsarzt · 1939 
Februar 1939. Marie R. aus Grimmen, 50 Jahre alt, ist im Hause, weil sie wegen eines Geschwürs, 
das an der Hornhaut des linken Auges sitzt, behandelt wird. Im Zuge dessen hat man bemerkt, daß 
das rechte Auge fehlt. Marie R. gibt an, sie habe nie ein rechtes Auge gehabt. Anneliese Rieger tut, 
was getan werden muß. Sie benachrichtigt Erwin Heim, den zuständigen Amtsarzt. Rieger schreibt: 
»Hierdurch melden wir Frau Marie [...] wegen angeborenen Anophthalmus rechts. [...] Da Frau R. im 
51. Lebensjahr steht, eine Sterilisation also nicht mehr in Frage kommt, wäre es vielleicht ratsam, 
eine Sippentafel anzulegen.« Und da die Gelegenheit paßt, fragt Rieger noch an, ob man der Klinik 
Vordrucke für die Meldung von Erbkranken überlassen könne.                      UAG · KAAK 61 (1939) KBN 842 / 39 
mmmmm 
 

Fall 19 · Katarakt im Kindesalter I · 1936 · 1937 · 1942 
Im Frühjahr 1933 ist Anna M. aus Barkow, Kreis Demmin, 12 Jahre alt. Mit dem linken Auge nimmt 
sie bestenfalls Lichtschein war. Die Linse ist getrübt und so stark geschrumpft, daß in Mydriasis ein 
Teil des Fundus sichtbar ist. Sie wird entfernt. Das Kind erhält eine Brille. — Mai 1936. Fritz Schulz, 
Amtsarzt des Kreises Demmin, bittet um einen Auszug aus der Krankengeschichte. Matthias Glees, 
der Oberarzt, kommt dem nach. Schulz veranlaßt eine Nachuntersuchung, die klären soll, ob es sich 
um eine Cataracta congenita gehandelt hat. Die Untersuchung findet statt, aber sie bringt nichts. Die 
Frage bleibt. — April 1937. Erneut meldet sich Schulz. Er hofft, nun könne man sagen, ob seinerzeit 
»eine schwere körperliche Mißbildung im Sinne des Gesetzes« vorgelegen hat. Er stellt eine zweite 
Nachuntersuchung in Aussicht. Karl vom Hofe hält den Fall für erledigt. Er verweist auf den Befund 
vom Vorjahr, schlägt aber vor, »etwa vorhandene Geschwister untersuchen zu lassen, da vielleicht 
dadurch bessere Aufklärung geschaffen werden kann.« — Frühjahr 1942. Es geht weiter, allerdings 
in einer anderen Richtung. Der Landrat läßt anfragen, wie er helfen könne, die Sehkraft zu erhöhen. 
Obwohl die Ärzte der Klinik kein Plus erwarten, wird die nun erwachsene Anna M. zum zweitenmal 
nachuntersucht. Daraufhin teilt Hans Appel dem Landrat mit, eine Besserung sei nicht zu erreichen. 
Mit Blick auf den recht guten Nahvisus des rechten Auges nimmt er an, daß von der Patientin »viele 
Handarbeiten gut verrichtet werden müßten.«                                                                          UAG · KAAK 36 (1933) 37  
mmmmm 
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Fall 20 · Leber-Optikusatrophie · Epilepsie · Schwachsinn · 1937 
November 1937. Robert K. aus Stettin, 14 Jahre alt, leidet nicht nur unter den Folgen einer Atrophie 
des Sehnerven. Er ist auch epilepsiekrank und schwachsinnig. Beide Eltern sind taubstumm. Sein 
Bruder hat dasselbe Augenleiden. Nur die Schwester ist gesund. Robert wird hier untersucht. Man 
beobachtet einen Krampfanfall. In der Kurve heißt es, der Junge sei unverträglich. »Heute abend im 
Keller verkrochen.« Nun wird auch der Bruder untersucht, auf Kosten der Klinik. Karl vom Hofe teilt 
dem Einweiser, dem Augenarzt Kurt Hammer, Stettin, mit: »Angesichts der Komplikationen [...] muß 
die Unfruchtbarmachung wohl in Erwägung gezogen werden.« Das genügt Hammer nicht. Also wird 
vom Hofe deutlicher. Er räumt ein, die Frage der Unfruchtbarmachung sei hier schwierig. »Wäre die 
Atrophie allein da, so fielen die beiden Patienten nicht unter das Gesetz, da ja bisher kein einwand-
freier Fall beschrieben ist, bei dem ein Mann das Leiden weitervererbt hätte. Nun besteht aber die 
Tatsache, daß die Eltern taubstumm sind, und [daß] bei dem Befallenen noch ein Schwachsinn [...] 
besteht, zudem noch [der] Verdacht auf eine genuine Epilepsie. Es handelt sich somit doch zweifel-
los um eine ausgesprochen degenerierte Familie, die man dem Gesundheitsamt melden muß.« Die 
zuständige Stelle müsse über die Unfruchtbarmachung entscheiden. Mit »die zuständige Stelle« hat 
vom Hofe zweifellos das hier zuständige EG Stettin gemeint.                         UAG · KAAK 50 (1937) KBN 462 / 37 
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Fall 21 · Retinitis pigmentosa (atypische Form) · Myopia magna · 1937 
Februar 1937. Albert Mielke, praktischer Arzt in Belgard, hat Therese S. aus Nassow, Kreis Belgard, 
34 Jahre alt, eingewiesen. Therese S. will bemerkt haben, ihr Gesichtsfeld sei enger geworden. Sie 
wird untersucht. Ihre Dunkeladaptation ist deutlich verlangsamt und, tatsächlich, das Gesichtsfeld ist 
konzentrisch verengt, stark verengt. Es handelt sich um eine Retinitis. In der von Margot Vormann 
verfaßten Epikrise heißt es: »Retinitis, deren Ätiologie nicht restlos geklärt werden konnte. Die ver-
zögerte Adaptation [und die] starke konzentrische Gesichtsfeldeinengung sprechen für eine Retinitis 
pigmentosa, jedoch sind die retinalen Veränderungen nicht charakteristisch.« In den Entlassungs-
brief schreibt vom Hofe: »Da somit die Diagnose sich nicht ganz einwandfrei klären läßt, halte ich 
die Einleitung eines erbgesundheitlichen Verfahrens nicht für angebracht.« Infolgedessen habe man 
hier, in der Klinik, von einer Meldung abgesehen.                                                 UAG · KAAK 51 (1937) KBN 695 / 37 
mmmmm 

 

Fall 22 · Optikusatrophie · Ehetauglichkeitszeugnis · 1943 
Juli 1943. Dietrich J. aus Brake, Landkreis Wesermarsch, 19 Jahre alt, Seemann, ist zweimal wegen 
Sehstörungen untersucht worden, 1941 hier, 1942 in Bremen. Diagnose: Atrophie des Sehnerven. 
1943 fragt das Gesundheitsamt in Brake hier an, ob man mit Blick auf diese Augenerkrankung ein 
Ehetauglichkeitszeugnis ausstellen könne. Velhagen teilt mit, die Ursache habe sich nicht feststellen 
lassen, eine Infektion sei wahrscheinlich. Auch an Erblichkeit sei zu denken, Anhalt dafür habe man 
aber nicht gewonnen. Meistens erfolge die Vererbung über manifest erkrankte Frauen, daher gebe 
es seitens des Augenarztes keine Bedenken gegen den Eheschluß.         UAG · KAAK 72 (1941) KBN 256 / 41 
mmmmm 

 

Fall 23 · Cataracta juvenilis · Ehetauglichkeitszeugnis · Ehestandsdarlehen · 1939 
Januar 1939. Auch Erich B. aus Karlswerk, Landkreis Rummelsburg, 29 Jahre alt, Melker, möchte 
heiraten. Das Geld, das er zur Verfügung hat, reicht für die Gründung einer Familie nicht aus, daher 
hat er ein Ehestandsdarlehen beantragt. Walter Schultz, Amtsarzt in Rummelsburg, fragt hier, wo B. 
früher Patient war, an, ob »eine angeborene doppelseitige Starbildung« vorgelegen habe. Velhagen 
schreibt, Erblichkeit sei unwahrscheinlich. Er fügt hinzu: »Wir weisen darauf hin, daß unter dem Bild 
des Schichtstars auch [solche] Stare vorkommen, die durch Spasmophilie und Tetanie verursacht 
werden. Diese Formen können natürlich auch doppelseitig sein.«                UAG · KAAK 70 (1941) KBN 754 / 41 
mmmmm 
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Fall 19 · Katarakt im Kindesalter I · zeigt, wie geduldig Amtsärzte sein konnten, wenn 
sie mit ihren Ermittlungen begonnen hatten. Stand ein Name erst einmal auf der Liste, so 
verblieb er dort, lange. So verlor der Amtsarzt nicht den Überblick, nicht über seine Fälle 
selbst und nicht über das Procedere. Da in diesem Fall die gewünschten Untersuchungen 
nicht im Gesundheitsamt erledigt werden konnten, griff der Amtsarzt auf die Klinik zu-
rück. Fall 20 · Leber-Optikusatrophie · zeigt die Haltung vom Hofes, nur bei eindeutigen 
Diagnosen den Amtsarzt zu informieren. Hier war es der niedergelassene Kollege, der, 
trotz klarer Befunde, die Klinik zu Rate zog. Ob er sich zur Anzeige entschlossen hat, ist 
nicht bekannt. Die Augenklinik ist in diesem Sinne nicht tätig geworden, vielleicht aber 
die Nervenklinik, in die der Junge verlegt wurde.a 

                                                 
♦ Text zur Anmerkung (b) auf Seite 197. Ehestandsdarlehen waren keineswegs dazu gedacht, die Finanznot junger Familien zu 

mindern. Es wurde nur dann gewährt, wenn die Ehefrau, die bislang Arbeitnehmerin war, sich entschloß, ihren Arbeitsplatz 
dauerhaft aufzugeben. Die nun freie Stelle erhielt ein Mann. Als Lohn für diesen Kuhhandel winkte das Ehestandsdarlehen, 
maximal 1000 Mark. Immerhin konnte die Schuld mit jedem aus dieser Ehe hervorgegangenen Kind um ein Viertel gesenkt 
werden, sodaß sie mit dem vierten Kind getilgt war, abgekindert, wie der Volksmund treffend bemerkte. 

 

Fall 24 · Katarakt im Kindesalter II · Anfrage der Einwandererzentrale · 1943 
März 1943. Ein SS-Obersturmführer, der zum Personal der Gesundheitsstelle Litzmannstadt gehört, 
meldet sich. Er will wissen, ob die im Bezirk seiner Dienststelle lebende Selma N. erbkrank im Sinne 
des Erbgesundheitsgesetzes ist. — Im Sommer 1941 ist Selma N. 25 Jahre alt. Sie ist gerade aus 
Litauen gekommen und nun im Umsiedlerlager Grimmen untergebracht. Walter Geißler, praktischer 
Arzt in Grimmen, hat die junge Frau in die Klinik eingewiesen, weil sie bestenfalls Handbewegungen 
wahrnimmt. Selma N. gibt an, schon im Kindesalter habe sie schlecht gesehen, dennoch sei es erst 
in ihrem 12. Lebensjahr zu Augenoperationen gekommen, und die hätten die Sehschärfe nur wenig 
erhöht. Jetzt jedenfalls bestehen beidseitig Kapselfibrosen. Man entschließt sich, am rechten Auge, 
das stärker betroffen ist, eine Diszision auszuführen. Da der erhoffte Erfolg ausbleibt, wird Selma N. 
entlassen. — Velhagen räumt ein, Selma N. könne erbkrank im Sinne des Gesetzes sein, fügt aber 
hinzu: »Wenn es nicht gelingt, über die Sippe nähere Unterlagen zu bekommen, so muß die Frage 
wohl offenbleiben.« Der Obersturmführer ermittelt. Die Schwester der Selma N. lebt in der Nähe von 
Tilsit. Sie ist verheiratet. Es heißt, sie sei nervenkrank. Erich Remky, Augenarzt in Tilsit, erhält den 
Auftrag, die Schwester der Selma N. zu untersuchen. Er kommt zu dem Schluß, eine Erbkrankheit 
liege nicht vor. Velhagen weiß genug. Er teilt dem SS-Führer, der inzwischen zum Hauptsturmführer 
aufgerückt ist, mit: »Durch den freundlichst mitgeteilten Befund der Schwester [...] ist das Vorliegen 
einer Erbkrankheit nicht wahrscheinlicher geworden. [...] Vielleicht hat sie früher geschielt, und daher 
ist das Gerede von der Nervenerkrankung gekommen.«                                   UAG · KAAK 53 (1941) KBN 342 / 41 
mmmmm 

 

Fall 25 · Katarakt im Kindesalter III · Schwachsinn · 1943 
Juni 1943. Anna W. aus Klötzin, Landkreis Cammin, Umsiedlerkind, ist 11 Jahre alt. Es heißt, sie sei 
geistig und körperlich »immer etwas zurück« gewesen. Anna W. sieht schlecht, schon jahrelang. Die 
Geschwister und die Eltern sehen gut. Vier Augenoperationen hat das Mädchen bereits hinter sich: 
1942 wurde in Breslau die Linse des rechten Auges entfernt, 1943 hier in Greifswald die des linken, 
kurz darauf wurden Diszisionen durchgeführt. Jetzt schreibt der Amtsarzt des Landkreises Cammin: 
»Auf Veranlassung des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD sollen die Sippenangehörigen [...] 
auf das Vorliegen eines Erbleidens im Sinne des Gesetzes [...] untersucht werden.« Velhagen sieht 
die Krankenakte durch. Seine Schlußfolgerung: »Es handelt sich wohl um einen der vielen Fälle, wo 
die Frage der Erblichkeit [...] offenbleiben muß.« Velhagen schlägt vor, sozusagen als Ausblick, »vor 
allen Dingen die Frage des erblichen Schwachsinns zu prüfen.«                                     UAG · KAAK 78 (1943) 6 
mmmmm 
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Fall 21 · Retinitis pigmentosa · zeigt, was man tat, wenn keine eindeutige Diagnose 
vorlag. In diesem Beispiel hatte sich der praktische Arzt an die Klinik gewandt, weil er 
einen Rat brauchte. Aufgrund des Befundes entschied vom Hofe, die Patientin seitens der 
Klinik nicht zu melden. Vermutlich hat der praktische Arzt ebenso gehandelt. In solchen 
Fällen bot das Tun eines Klinikchefs Sicherheit für den Fall, daß der Amtsarzt später von 
dem Fall erfuhr und nun versuchte, der Ausführungsverordnung des EGG folgend, gegen 
den behandelnden Arzt vorzugehen.a Die Fälle 22 · Optikusatrophie · und 23 · Cataracta 
juvenilis · liegen anders. Hier ging es um ehemalige Patienten der Klinik,  die nun, Jahre 
später, beabsichtigten, eine Familie zu gründen. Die Gesundheitsbürokratie war tätig ge-
worden, weil vor einer Heirat ein Ehetauglichkeitszeugnis vorzuweisen war, das nur nach 
bestandener Ehetauglichkeitsuntersuchung ausgestellt wurde. Für alle Belange in Sachen 
Ehetauglichkeit war die Beratungsstelle für Erb- und Rassenpflege da, die natürlich eine 
Abteilung des Gesundheitsamtes war.b 

                                                 
a Die Ausführungsverordnung des EGG vom 5. Dezember 1933 legte fest: »Wird einem […] Arzt in seiner Berufstätigkeit eine 

Person bekannt, die an einer Erbkrankheit [...] leidet, so hat er dem zuständigen Amtsarzt hierüber [...] unverzüglich Anzeige 
zu erstatten. [...] Wer vorsätzlich oder fahrlässig der [...] Anzeigepflicht zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe bis zu 150 Reichs-
mark bestraft.« RGBl. I 1933 S. 1021. 

b Zur Beratungsstelle für Erb- und Rassenpflege des Gesundheitsamtes → Anmerkung (♦) auf Seite 196. 

   

    

Bilder.53―56―Lidkolobome und Syndaktylie sind hier Zeichen des Down-Syndroms, Trisomie 21. Alle Lider 
sind betroffen. Dem linken Oberlid fehlt jedoch so viel Substanz, gerade zentral, daß die Hornhaut des linken 
Auges nahezu unbedeckt ist. Die Untersuchung zeigt, daß bereits eine Keratitis e lagophthalmo vorliegt. Die 
(unvollständige) Syndaktylie betrifft die Grundglieder der Finger II, III und IV der linken Hand.               Fotos: UAG 
mmmmm 
Fall 26 · Lidkolobome bei Down-Syndrom (»mongoloide Idiotie«) · 1943 
Bei dem 14 Monate alten Kleinkind Gisela S. aus Wegezin, Landkreis Anklam, verhindern beidseitig 
vorhandene Lidkolobome den Schluß der Lidspalten. Die Hornhaut des linken Auges ist nahezu un-
bedeckt. Außerdem besteht eine unvollständige Syndaktylie: Die Grundglieder der Finger II, III und 
IV der linken Hand sind miteinander verwachsen. Erbkrankheiten bestehen in der Familie nicht. Der 
von Anfang an beteiligte Amtsarzt hat den Orthopäden Martin Stock, Stettin, mit der Untersuchung 
des Kindes beauftragt. Stock, übrigens SS-Oberabschnittsarzt für Pommern und Mecklenburg, hat 
eine Vorstellung in der Augenklinik empfohlen. Das Kind wird augenärztlich, chirurgisch und kinder-
ärztlich untersucht. Obwohl alle beteiligten Ärzte von mongoloider Idiotie sprechen, geschieht nichts 
in Sachen Erbgesundheitsgericht. Mehr noch: Der Landrat sagt die Übernahme aller Behandlungs-
kosten zu. Die Mutter des Kindes erhält ihr Fahrgeld zurück. Velhagen teilt dem Landrat mit, worum 
es sich handelt. Erst später, in einem halben Jahr etwa, könne man operieren. Im September 1943 
ist es soweit: Lidplastik. Der Erfolg bleibt aus, trotz zweier Revisionen.                    UAG · KAAK 78 (1943) 140 
mmmmm 
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 Die Fälle 24 und 25 · Katarakt im Kindesalter II und III · belegen, daß sich nicht nur 
Gesundheitsämter an die Klinik wendeten. Besonders hinsichtlich jener Einwanderer, die 
aus den Ostgebieten ins Reich kamen, waren zahlreiche Verwaltungsinstanzen beteiligt, 
in erster Linie die Gesundheitsstellen der Einwandererzentrale.a Und wieder zeigt sich, 
daß der Rat, etwa vorhandene Geschwister untersuchen zu lassen, erst dann lasse sich der 
vorliegende Fall entscheiden, ein geschickter Schachzug war, denn entweder gab die Be-
hörde auf, oder sie machte, wie hier, weiter und fand etwas heraus oder eben nicht. Wo, 
wie hier, augenärztliche Diagnosen im Vordergrund standen, da machten die Klinikärzte 
ihren Standpunkt klar. Bezogen auf die Frage der Cataracta congenita umriß Velhagen ihn 
so: »Wir nehmen ja im allgemeinen den Standpunkt ein, daß diejenigen Stare als schwere 
Erbkrankheiten gelten, die seit frühester Kindheit nachgewiesen sind und, trotz technisch 
befriedigenden Operationsergebnisses, doch nur schlecht sehen, während diejenigen, bei 
denen ein gutes Sehvermögen erreicht wird, [...] nur als leichte Mißbildung[en] betrachtet 
werden.«.366 

Fall 26 · Trisomie 21, ferner Lidkolobome · veranschaulicht eine grundsätzlich andere 
Situation. Hier bestand von Anfang an eine konstruktive, nur am medizinischen Problem 
ausgerichtete Zusammenarbeit zwischen dem Amtarzt, der von Anfang an koordinierend 
tätig war, dem Landrat, der die Behandlungskosten übernahm und die weitere Fürsorge 
regelte, und der Augenklinik, die ihren Anteil zum Gesamtheilplan beitrug. Soweit es die 
Krankenakte zeigt, hatten alle Beteiligten das Wohl des Kindes im Auge. Sie hätten auch 
anders vorgehen können. Noch immer galt ein geheimer Runderlaß, herausgegeben vom 
Reichsministerium des Innern im August 1939, in dem es angeblich um Forschung ging.b 
Ärzte und Hebammen waren verpfichtet, fehlgebildete Kinder unter 3 Jahren dem Amts-
arzt zu melden.367 Dieser hatte dann zu entscheiden, ob er die jeweilige Meldung an die 
Euthanasiebehörde, das Amt II.b der Kanzlei des Führers, weitergab, das unter der Tarn-
bezeichnung Reichsausschuß zur wissenschaftlichen Erfassung erb- und anlagebedingter 
schwerer Leiden in Berlin und anderswo zugange war. 

 
 

3.4.4   Erbgesundheitsgutachten II 
 

Bei nur 7 der 2675 aufgenommenen Fälle fanden sich Hinweise darauf, daß man hier im 
Hause Erbgesundheitsgutachten erstellt hat. Die Gutachten selbst fanden sich nicht. Daß 
Durchschläge den Akten beigefügt waren, beweisen die dortigen Einträge. Die Tatsache, 
daß jene Durchschläge nicht mehr vorliegen, gibt zu der Vermutung Anlaß, sie könnten 
entfernt worden sein. Aber wie auch immer, Aufzeichnungen über 6 Patienten existieren, 
darunter Untersuchungsbefunde und die Diagnosen. In einem Fall erwies sich die Akte 
als leer, abgesehen von den Stammdaten, darunter die reichlich unscharfe Diagnose beid-
seitige Aphakie. Das Patientenalter von 21 Jahren, errechnet anhand des Geburtsdatums, 
läßt an die sekundäre Form denken, sodaß ursprünglich wohl eine angeborene oder eine 
juvenile Katarakt bestanden hat. 
 

 
                                                 
a Für alle Einwandererbelange war die Einwandererzentrale, EWZ, zuständig, die dem Chef der Sicherheitspolizei und des SD 

unterstand. Jeder Einwanderer durchlief eine EWZ-Zweigstelle, zu der eine Gesundheitsstelle gehörte. SS-Ärzte untersuchten 
ihn körperlich und erbbiologisch. Eignungsprüfer des Rasse- und Siedlungshauptamtes der SS ermittelten die für ihn in Frage 
kommenden Berufe und Tätigkeiten. 

b Der Text des Erlasses begann mit dem Satz: »Zur Klärung wissenschaftlicher Fragen auf dem Gebiete der angeborenen Miß-
bildung und der geistigen Unterentwicklung ist eine möglichst frühzeitige Erfassung der einschlägigen Fälle notwendig.« 
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Die vorliegenden Dokumente lassen das Procedere bei Erbgesundheitsuntersuchungen 
erkennen. Demnach schrieb die Klinik, vom zuständigen EG beauftragt, den mutmaßlich 
Erbkranken an. »Herr Prof. Velhagen läßt Sie bitten, am Dienstag, den 11. Februar 1941, 
zu einer Untersuchung und Beobachtung in die hiesige Klinik zu kommen. Sie möchten 
sich so einrichten, daß Sie einige Tage in der Klinik bleiben können. Falls Ihnen dieser 
Termin nicht passen sollte, benötigen wir Nachricht.«.368 Tat sich nichts, so wiederholte 
das EG die Aufforderung und kündigte für den Fall weiterer Mißachtung Folgen an. Die 
Liegezeit hing vom Umfang der notwendigen Untersuchungen ab und der wiederum von 
der zugrundeliegenden Erkrankung. Der Ablauf der Untersuchung unterschied sich kaum 
vom sonst üblichen Vorgehen, konsiliarische Untersuchungen in anderen Kliniken ein-
geschlossen. Die Kosten für alle erbrachten Leistungen fielen der Gerichtskasse zur Last. 
Dies galt offenbar auch für das Gutachterhonorar, das im Falle einer Retinitis pigmentosa 
16,80 Mark betrug.369 

 

Bild.57―Hier die Wiedergabe einer zweiten, nunmehr nachdrücklichen Aufforderung des EOG Stettin, die den mut-
maßlich Erbkranken dazu bewegen sollte, in der hiesigen Klinik zu erscheinen. In diesem Falle, Fall D in Tabelle.21, 
brachte die Ermahnung den gewünschten Erfolg. Zuerst hatte der Betroffene die Untersuchung Velhagen gegenüber ab-
gelehnt, schriftlich, und Velhagen hatte das entsprechende Papier an das EOG weitergeleitet.                         Foto: UAG 
mmmmmmmm 
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Was läßt sich hinsichtlich der Frage sagen, ob die begutachteten Personen der 7 hier 
ermittelten Fällen – siehe Tabelle 21 – eine Sterilisation erdulden mußten? Eine Antwort 
auf diese Frage ist derzeit nicht möglich, da weder die Gutachten noch Informationen aus 
anderen Quellen vorliegen. Die Krankenakten allein, ohne die Gutachten, können kaum 
zur Klärung beitragen, denn sie sind erst im Zuge der Erbgesundheitsuntersuchungen an-
gelegt und später offenbar nicht mehr verwendet worden.a Bei zwei Fällen gibt es immer-
hin Angaben, Hinweise, die ein Stück weiterhelfen. In Fall A kam man zu dem Schluß, 
hinsichtlich der Augen falle der Untersuchte nicht unter das EGG.370 Und da der Unter-
suchte nur wegen des Augenleidens, wegen eines Nystagmus rotatorius, im Hause war, 
kann man eine spätere Sterilisation doch wohl ausschließen. Bei Fall C – Hydrocephalus 
internus – handelte es sich um eine Zusatzbegutachtung im Auftrag der Nervenklinik. In 
deren Material, das Bady und Blütgen untersucht haben, könnte Näheres zu diesem Fall 
zu finden sein.b 

Doch selbst die Klärung dieser Fälle würde noch keine aussagekräftige, hinreichend 
belastbare Statistik hinsichtlich der Erbgesundheitsgutachten der hiesigen Klinik liefern, 
denn es muß deutlich mehr Begutachtungen gegeben haben. Deren tatsächlicher Anzahl 
käme man natürlich dann näher, wenn man die hier nicht berücksichtigten Krankenakten 
durchsuchte, also die der Jahre 1934, 1936, 1938, 1940, 1942 und 1944. Dabei würde 
sich zeigen, ob auch bei den so erfaßten Krankenakten die Gutachten selbst fehlen. Ver-
gleiche mit anderen Kliniken der hiesigen Universität, wie mit anderen Kliniken über-
haupt, würden vielleicht erhellen, welchen Weg die Gutachten genommen haben. Bei den 
EG müssen sie eingegangen sein, denn für die waren sie bestimmt. Fraglich ist, was mit 
den Durchschlägen geschehen ist. Die Annahme, man könnte seinerzeit auf das Einlegen 
von Blaupapier verzichtet haben, ist abwegig. Eher muß an eine gezielte Säuberung der 
Akten gedacht werden. 

 
 

                                                 
a → Tabelle 21 · Seite 201 
b Bady T, Blütgen M: Untersuchung von Patientenunterlagen der Universitäts-Nervenklinik Greifswald aus den Jahren 1933 – 

1945 unter besonderer Berücksichtigung von Begutachtungen im Rahmen des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nach-
wuchses. Dissertation, Greifswald, 1994 

     

Diagnosen Fälle AA  Erbgesundheitsuntersuchung (Auge) 

Cataracta congenita 16 3  ▪ Messung der Körpertemperatur 

Genuine Optikusatrophie 9 3  ▪ Urindiagnostik 

Retinitis pigmentosa 5 4  ▪ Syphilis-Serodiagnostik 

Mikrophthalmus congenitus 4 0  ▪ Anamnese, allgemein und augenärztlich 

Hydrocephalus congenitus 2 1  ▪ Untersuchung, allgemein und augenärztlich 

Retinoblastom 2 0  ▪ Perimetrie, kinetisch 

Buphthalmus congenitus 1 1  ▪ Messung der Dunkeladaptation 

Anophthalmus congenitus 1 1  ▪ HNO-ärztliche / neurologische Untersuchung 
     
Tabelle.20―Obwohl der GRR hinsichtlich der hier 
genannten Diagnosen Anzeigepflicht vorgab, fand 
sich in vielen Krankenakten kein Hinweis auf eine 
Anzeige an den Amtsarzt, AA.                    UAG · KAAK 
mmm 

 

Farbfeld.8―Die augenärztliche Erbgesundheits-
untersuchung bestand aus denselben Elementen, 
die auch bei Fragestellungen ohne erbgesundheit-
lichen Bezug zum Einsatz kamen.            UAG · KAAK 
mmm 
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Zum Abschluß sollen zwei Fälle erwähnt werden, die keine Erbgesundheitsfälle und 
erst recht keine Sterilisationsfälle waren. Sie sollen gerade deshalb erwähnt werden, weil 
sie in keiner Beziehung zu irgendeinem EG-Verfahren standen. 1. Fall: Im Frühjahr 1934 
wandte sich ein 33-jähriger Mann, dessen rechtes Auge im Vorjahr entfernt worden war, 
an die Klinik. Er bat um eine Bescheinigung aus der hervorgehen sollte, daß sein Augen-
leiden, eine beidseitig bestehende verfettende Hornhautdegeneration (rechts hatte bereits 
1929 eine Exenteratio bulbi stattgefunden) keine Erbkrankheit sei.a Sicher ist sicher, hatte 
sich der Patient gewiß gesagt. Wilhelm Rohrschneider erfüllte den Wunsch. Er schrieb: 
»Bei dem Augenleiden des Rentenempfängers [...] aus Stolp, der längere Zeit bei uns in 
klinischer Behandlung war, handelt es sich nicht um eine Erbkrankheit.«.371 — 2. Fall: Im 
Herbst 1941 wurde die 5-jährige Elfriede K. aus Straßburg in der Uckermark wegen beid-
seitig bestehender Cataracta congenita behandelt.b Am linken, stärker betroffenen Auge 
war eine Quellungsdiszision vorgenommen worden. Nun sollte es mit dem rechten Auge 
weitergehen. Doch am 39. Kliniktag entschloß sich die Mutter, ihre Tochter nach Hause 
zu holen.372 Natürlich sind zahlreiche Gründe für das Handeln der Mutter denkbar. Doch 
warum die Hast, der offenbar plötzlich zustande gekommene Entschluß, und warum hat 
die Mutter die Behandlung der Tochter auch später nicht weiterführen lassen? Ein an die 
Kinderklinik gerichtetes Schreiben der Augenklinik, Ende September 1941 verfaßt, dürfte 
Aufschluß geben. In diesem Papier, das das Kind bei der Verlegung in die Kinderklinik 
begleitet hat, heißt es, man bitte um Untersuchung des Kindes. Denn: »Die Mutter wurde 
wegen derselben Linsenveränderungen als Kind operiert. Finden sich sonst noch irgend-
welche Mißbildungen?«.373 Zweifellos hatte die Mutter von der Verlegung ihrer Tochter 
erfahren, und offenbar war ihr diese Verlegung nicht geheuer. Den bereits ausgemachten 
Termin zur Wiedervorstellung 8 Wochen später ließ sie verstreichen, und nichts spricht 
dafür, daß die Behandlung des Kindes später, wann auch immer, wieder aufgenommen 
wurde. — In beiden Fällen könnte Angst im Spiel gewesen sein. Bei der Mutter bestand 
vielleicht ein Rest der Massenpsychose, von der Gerhard Wagner, der Reichsärzteführer, 
früher, 1937, gesprochen hatte. 

 

                                                 
a Einweiser war der praktische Augenarzt Ernst Bublitz, Stolp, Hinterpommern. 
b Einweiser war der praktische Augenarzt Walter Buhtz, Neubrandenburg, Mecklenburg. 

       

Fall Jahr Diagnose Ge LA Wohnortkreis Einweiser LZ 

A 1935 Nystagmus rotatorius.1 m 35 Stettin EOG Stettin 4 

B 1937 Pigmentdegeneration m 25 Randow EG Stettin 3 

C 1939 Hydrocephalus internus m 42 Schlochau EG Schneidemühl 2 

D 1941 Retinitis pigmentosa m 36 Stralsund EOG Stettin 3 

E 1941 Retinitis pigmentosa m 34 Stettin EG Stettin 5 

F 1943 Aphakie.2 w 21 Cammin EG Stettin 1 

G 1943 Retinitis pigmentosa m 38 Stettin EG Stettin 4 
        

Tabelle.21―Erbgesundheitsgutachten. Bei der vorstehend beschriebenen Durchsicht der hier vorliegenden 
Krankenakten von 1933, 1935, 1937, 1939, 1941 und 1943 fanden sich klare Hinweise auf insgesamt lediglich 
7 Erbgesundheitsgutachten. Die Gutachten selbst fanden sich jedoch nicht. Sie sind offenbar verschollen. — 
Ge: Geschlecht. LA: Lebensalter. LZ: Liegezeit — 1: Erbkrankheit nicht festgestellt. 2: lediglich Stammdaten 
vorhanden, Ursache der Aphakie vermutlich Kataraktextraktion.                UAG · KAAK 1935 / 1937 / 1939 / 1941 / 1943 
mmmmmmm 
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Mai 1937: Wagner, durchaus ein Freund staatlich gelenkter Eugenik, läßt dem Führer 
eine Denkschrift zukommen, in der er die praktische Durchführung des EGG geißelt. Er 
schreibt, im Volke habe zeitweise eine geradezu psychotische Furcht davor bestanden, in 
das Getriebe des EGG zu geraten. Er stellt fest: »Die Prinzipien der Rassenpfege dürfen 
nicht [zum] Dogma werden, an das sich eine [...] bürokratisierende Verwaltungsmaschine 
der Einfachheit halber klammert, [...] sie müssen subjektives Werten bleiben.« Sie hätten 
auf den Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung zu fußen, nicht auf Vermutungen oder 
Wahrscheinlichkeiten. Wagner: »Das Grundsätzliche unseres Glaubensbekenntnisses auf 
biologischem und insbesondere rassenpfegerischem Gebiet darf nicht von verwaltungs-
medizinischen Schwärmern und kurzsichtigen Erbgesundheitsfanatikern zum Tummel-
platz [...] volksfremder Wissenschaft [...] gemacht werden [...].«.374 Offenbar war Wagner 
kein blinder Eiferer. 

Verwaltungsmedizinische Schwärmer und kurzsichtige Erbgesundheitsfanatiker waren 
unter den deutschen Augenärzten gewiß eine Minderheit. Was die Mehrheit dachte, das 
hat Walther Löhlein, der damals DOG-Vorsitzender war, so umrissen: »Ich glaube sagen 
zu können, daß wir Augenärzte [...] die große Verantwortung empfinden, die uns zufällt, 
und daß wir den Grundsatz befolgen, uns auf eindeutige Fälle zu beschränken, [auf Fälle] 
bei denen auch dem gebildeten Laien die Notwendigkeit des Eingreifens verständlich ge-
macht werden kann. Wir alle [!] stehen auf dem Standpunkt, daß es besser ist, einmal zu 
wenig, als einmal zu leichtfertig den Antrag auf Sterilisation zu stellen.«.375 Die Tatsache, 
daß die oben vorgestellten Fallbeispiele und die aus Tabelle 20 ersichtliche Anzahl GRR-
positiver EGG-Fälle, obwohl sie den Ärzten der hiesigen Klinik  und anderen Ärzten be-
kannt waren, weder von diesen noch von jenen zur Anzeige gebracht worden sind, macht 
deutlich, daß Löhleins Leitgedanke auf fruchtbaren Boden gefallen war, und das keines-
wegs nur hier, in Greifswald, Rubenowstraße 2. Auch andere Ärzte, Ärzte anderer Fach-
richtungen und praktische Ärzte, handelten nach diesem Leitgedanken. Löhlein hatte sich 
zwar an die Augenärzte gewendet, aber natürlich konnte letzten Endes jeder Arzt so oder 
ähnlich denken, unabhängig davon, ob er Löhleins Credo nun kannte oder nicht. Jedenfalls 
fand sich in den hier untersuchten Krankenakten kein Hinweis auf ein starres, allgemein 
eiferndes Vorgehen in Richtung Sterilisation, wenn es um Erbkranke ging. 
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