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1.1 Die Deutsche Gesellschaft für 
Innere Medizin vor 1933

Angesichts der Spezialisierung der Medizin 
kam im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts 
das Bedürfnis auf, die Innere Medizin als 
„segenspendende[n] Strom, von welchem 
die Spezialfächer wie Bäche sich abzwei-
gen“, zu erhalten und zu stärken1. Derart 
metaphorisch drückte diese breite Zustim-
mung findende Einheitsidee der erste Vor-
sitzende des „Congresses für Innere Medi-
zin“, Friedrich Theodor Frerichs, bei dessen 
Gründung 1882 in Wiesbaden aus2. An die-
sem ersten Kongress nahmen 188 Ärzte teil3. 

Ungewöhnlich war ein solcher Organisa-
tionsversuch von Medizinern und Angehö-
rigen verwandter Berufe nicht. Nach ersten 
Gründungen in der Schweiz (1801), in 
Schwaben (1815) und im Rheinland (1818) 
formulierte der Naturphilosoph Lorenz 
Oken 1821 einen „Ersten Aufruf zur Ver-
sammlung der deutschen Naturforscher“4. 
Ein Jahr später wurde in Leipzig die Gesell-

schaft Deutscher Naturwissenschaftler und 
Ärzte (GDNÄ) gegründet, die in den folgen-
den Jahrzehnten Sektionen für praktische 
(1828) und dann für innere Medizin (1868) 
einrichtete5. Es entstanden eine ophthal-
mologische (1857) und eine chirurgische 
(1871) Fachgesellschaft, dann 1872 der Deut-
sche Ärztevereinsbund als Zusammen-
schluss bereits bestehender regionaler Ärz-
tevereine6.

Friedrich Theodor Frerichs war neben 
Adolf Kussmaul, Karl Gerhardt, Eugen Seitz 
und vor allem Ernst von Leyden Initiator des 
„Congresses für innere Medizin“7. In den 
Statuten wurde als „Zweck“ des Congresses 
formuliert, „durch persönlichen Verkehr die 
wissenschaftlichen und praktischen Inter-
essen der inneren Medicin zu fördern 
und […] zu diesem Zwecke regelmässige 
(vorläufig alle Jahre 3–4 Tage dauernde) […] 
Veranstaltungen“8.

Nach den Gründungsstatuten stand ein 
aus vier Mitgliedern bestehendes Geschäfts-
komitee der Vereinigung zwischen den Ta-
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gungen vor. Während der Tagungen rückte 
der Kongressvorstand mit Vorsitzenden, 
stellvertretendem Vorsitzenden und zwei 
Schriftführern in den Vordergrund. Ein aus 
25 Personen bestehender engerer Ausschuss 
entschied über die Aufnahme von Neumit-
gliedern. Die am Rande der Tagungen zu-
sammenkommende Mitgliederversamm-
lung blieb ohne größeren Einfluss9. 

1910 kam es zu einer ersten wichtigen Re-
form der Statuten. Das Geschäftskomitee, 
das bislang die Tagungen organisiert hatte, 
musste die Auswahl der Vorträge nun mit 
dem Vorstand und dem engeren Ausschuss 
abstimmen. Man kann diese Veränderung 
als Schritt zur Demokratisierung der Ver-
einigung ansehen10. 

Die Kriegsniederlage und die Verbitte-
rung über den Versailler Friedensvertrag 
führten auch innerhalb der Ärzteschaft zu 
einem nationalen Schub11. Er spiegelt sich 
im Namenswechsel der Vereinigung, die 
sich kurz nach seiner Gründung 1883 aus-
drücklich allen, also auch ausländischen 
Ärzten, geöffnet hatte12. 1920 wurde aus dem 
„Congress für Innere Medizin“ die „Deut-
sche Gesellschaft für Innere Medizin“13.

Aufmerksam verfolgte man auch 50 Jahre 
nach der Gründung der DGIM die Speziali-
sierung der Medizin, die nicht zu Lasten der 
Gesellschaft gehen sollte. Im Vorfeld des 
Kongresses von 1933 empfahl der als Begrün-
der der Blutgerinnungslehre geltende Vor-
sitzende Paul Morawitz dringend, „dass 
man zweckmässigerweise ein neurologi-
sches Thema behandeln solle, um die Neuro-
logen zu veranlassen, zum Kongresse zu 
kommen. Das sei notwendig, da die Psych-
iater und die Fachneurologen die Neurologie 
ganz für sich zu beschlagnahmen such-
ten“14. 

Zwischenzeitlich war im Juni 1927 in Bad 
Nauheim unter maßgeblicher Beteiligung 
der Internisten Bruno Kisch (Köln) und Ar-
thur Weber (Gießen/Bad Nauheim) die Deut-
sche Gesellschaft für Kreislaufforschung ge-
gründet worden, die im März des folgenden 
Jahres ihre erste Tagung abhielt15. Die Grün-

der selbst hatten Sorge, dass die von ande-
ren als „Abspaltung“ angesehene Gesell-
schaft nicht lebensfähig sein würde. Des-
halb wählte man das attraktiv geltende Köln 
als Tagungsort. Bruno Kisch, in der NS-Zeit 
als Jude verfolgt und 1934 letztmalig im 
DGIM-Mitgliederverzeichnis geführt, erin-
nerte sich 1954/55: „Ein zweifelloser Erfolg 
der ersten Tagung war […] unbedingt not-
wendig, wenn die Gesellschaft nicht als tot-
geborenes Kind zur Welt kommen sollte, 
worauf alle ihre Gegner hofften.“16 Das „kli-
nische Hauptreferat“ mit dem Titel „Die 
Kreislaufschwäche vom klinischen Stand-
punkte“ hielt Hans Eppinger, später Vorsit-
zender der DGIM17. Eppinger gehörte neben 
Kisch, Weber und Julius Rihl (Prag), alle-
samt DGIM-Mitglieder, dem ersten Vor-
stand der Gesellschaft an18. 

Die Tagung der neu gegründeten Gesell-
schaft wurde ein großer Erfolg, auch dank 
der Unterstützung durch die Stadt Köln mit 
ihrem Oberbürgermeister Konrad Adenauer 
an der Spitze. Die Konkurrenzsituation zur 
DGIM blieb ein Thema. Der Einwand wurde 
von Bruno Kisch während seiner Eröffnungs-
rede folgendermaßen zusammengefasst: 
„Eine Gesellschaft und Tagung für Kreislauf-
forschung muß die großen bestehenden Ge-
sellschaften, vor allem den Internistenkong-
reß beeinträchtigen. Es wird einer weiteren 
Spezialisierung und Aufspaltung durch sie 
Vorschub geleistet, und schließlich ist es für 
den einzelnen allmählich gar nicht mehr 
möglich, sich an der Fülle der einzelnen Ta-
gungen zu beteiligen“19. In aller Deutlichkeit 
erwiderte Kisch den Kritikern: „Der Ein-
wand, daß unsere Gesellschaft die Aufsplit-
terung der Medizin zu fördern drohe, kann 
nur bei Unkenntnis der Ideen erhoben wer-
den, die die Anregung zu dieser Tagung ver-
anlaßten.“20 Wesentlicher Zweck der Deut-
schen Gesellschaft für Kreislaufforschung 
war nach Kisch gerade nicht die Zersplitte-
rung, sondern „die Zusammenarbeit aller 
Einzeldisziplinen für das besondere Gebiet 
der Kreislaufforschung“ bis hin zu Tierme-
dizin und Zoologie21.
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Bei der Eröffnung des nachfolgenden 
Kongresses der DGIM äußerte sich deren 
Vorsitzender Ludwig Robert Müller eher 
selbstkritisch. Statt des von Kisch „erwarte-
ten scharfen Tadels“ sprach Müller von der 
mangelnden „Fähigkeit unseres Kongres-
ses[,] das gesamte Gebiet der inneren Medi-
zin zu übersehen und zu beherrschen“22. 

Eng an die DGIM gebunden blieb die 
„Deutsche Gesellschaft für Rheumabekämp-
fung“, die im August 1927 in Berlin gegrün-
det wurde und aus der im Januar desselben 

Jahres konstituierten „Deutschen Sektion 
des Internationalen Komitees zur Erfor-
schung und Bekämpfung des Rheumas“ 
hervorgegangen war23. Dreimal tagte sie al-
lein in der NS-Zeit gemeinsam mit der 
DGIM24. 

So betrachteten sich die meisten Fachge-
sellschaften der Spezialfächer nicht als Kon-
kurrenz, sondern als Ergänzung zur DGIM. 
Dies gilt auch für die „Gesellschaft für Ver-
dauungs- und Stoffwechselkrankheiten“ 
(GVS), deren Gründungskongress 1925 seit 

Hans Adolf Krebs

[Quelle: Nobel Foundation, Stockholm]
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1914 vier gastroenterologische Großveran-
staltungen vorausgegangen waren25. Ismar 
Boas, sich seit 1886 als „Specialarzt für Ma-
gen-Darm-Krankheiten“ bezeichnendes 
Vorstandsmitglied der GVS, befasste sich 
wiederholt mit der Ambivalenz der Situa-
tion. Für ihn stand fest, dass die „Einzelfor-
schung […] die größte Kraft“ sammle, „wel-
che wiederum der Gesamtwissenschaft zu 
gute“ komme26. 

Trotz all dieser Neugründungen – bedeut-
sam sind zudem die Deutsche Tuberkulose-
gesellschaft (1926) und die Deutsche Gesell-
schaft für Hämatologie (1937) – blieb die 
DGIM mit ihren zunächst von Hunderten, 
später von Tausenden Ärzten besuchten 
Kongressen langfristig attraktiv27. Daran än-
derte auch „die Kritik am zunehmenden ‚Gi-
gantizismus‘ der reichsweit organisierten 
Fachgesellschaften“ nichts, die eine Mit-
ursache für zahlreiche Regionalgründungen 
um die Jahrhundertwende oft zunächst im 
Rheinland war. Diese Vereinigungen sollten 
Raum für freie, ungehemmte Debatten 
schaffen, der auf Reichsebene verloren ge-
gangen war28. In diesem Sinne entstand 
1902/03 die „Rheinisch-Westfälische Gesell-
schaft für innere Medizin“. Auf deren erster 
Vollversammlung im Kölner Gürzenich er-
klärte der Komiteevorsitzende und Bonner 
Ordinarius Friedrich Schultze, der „Kon-
gress für innere Medizin“ stelle „die Haupt-
vertretung unseres Faches in Deutschland“ 
dar. Er leiste „viel Wertvolles“: „Aber er ver-
langt oft weite Reisen und hat in den letzten 
Jahren die Gewohnheit angenommen, vor 
jedem internationalen Ärztekongresse auch 
wenig bedeutender Art die Segel zu strei-
chen […]. Mit diesem Kongresse für innere 
Medizin soll natürlich unser bescheidener 
Verein nicht in Wettbewerb treten“29.

Dass der DGIM-Kongress eine hohe Be-
deutung für die persönliche Kontaktpflege 
hatte, betonte der während der NS-Zeit vom 
Privatdozenten zum Ordinarius aufgestie-
gene, jedoch von Parteigenossen skeptisch 
beäugte Hans Schulten in den sechziger Jah-
ren30. Zum Schluss einer Charakterisierung 

der jährlichen Großveranstaltung, an denen 
er seit 1933 aktiv teilnahm, bemerkte er: „In 
großen Referaten und vielen hundert Ein-
zelvorträgen wird der gegenwärtige Stand 
des Wissens aufgezeigt. Es ist natürlich völ-
lig unmöglich, namentlich in den Refera-
ten, nur neue Forschungsergebnisse zu 
bringen. So sind diese Großtagungen immer 
mehr eine Mischung von Fortbildung und 
Wissenschaft geworden. Die Darstellung 
und Diskussion neuer Forschungsergebnis-
se hat sich immer mehr auf kleine und 
kleinste Zusammenkünfte, z.T. in Form von 
Symposien mit geladenen sachverständigen 
Gästen, zurückgezogen. Die Tagungen der 
großen Gesellschaften dienen natürlich 
auch der persönlichen Fühlungnahme, dem 
Kennenlernen oder Wiedersehen der Kolle-
gen.“31 Wie erfolgreich derlei Kennenlernen 
sein konnte, zeigt das Beispiel des 1933 aus 
Freiburg vertriebenen, späteren Nobelpreis-
trägers Hans Adolf Krebs. Er berichtet in sei-
nen Memoiren, dass es auf dem DGIM-Kon-
gress 1930 durch Vermittlung von Klothilde 
Gollwitzer-Meier, Professorin in Altona und 
spätere Leiterin des Balneologischen Insti-
tuts in Bad Oeynhausen, zu zwei wegwei-
senden Gesprächen kam. Zunächst sprach 
Krebs mit Leopold Lichtwitz; dieser bot ihm 
eine Stelle als Assistent in Altona an. Zudem 
kam Krebs mit dem gerade von Düsseldorf 
nach Freiburg wechselnden Siegfried 
Thannhauser zusammen. Daraus ergab sich 
für Krebs, dass er von Mai 1930 bis März 1931 
unter Lichtwitz in Altona und anschließend 
unter Thannhauser in Freiburg als Assistent 
tätig war32. 

1.2 Forschungsstand, Quellenlage, 
 Geschichtspolitik, Methode

Seit den neunziger Jahren ist vermehrt zur 
Geschichte von Fachgesellschaften ge-
forscht worden. Häufig entstanden fest-
schriftähnliche Publikationen, in denen 
mehrere Jahrzehnte eher unkritisch be-
schrieben werden und die NS-Zeit keine be-
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sondere Berücksichtigung findet33. Kriti-
sche, geschichtswissenschaftlichen Stan-
dards entsprechende Veröffentlichungen 
waren zunächst die Ausnahme und erhiel-
ten in der Regel die Form von Sammelbän-
den; seit der Wende zum 21. Jahrhundert er-
schienen solche Arbeiten vermehrt34. Zu-
nehmend wurden Studien über die NS-Zeit 
ausdrücklich um die Nachkriegszeit und die 
Jahre ab 1949 erweitert35. Brüche und Konti-
nuitäten wurden so deutlicher sichtbar. In 
deren Folge kam es zu geschichtspolitischen 
Erklärungen von Gesellschaften und Ver-
bänden, auch zu Umbenennungen von Aus-
zeichnungen. 

Zu den langfristigen Folgen der wenig 
präzisen Erinnerung an die NS-Zeit kann ge-
rechnet werden, dass es in der DGIM noch 
1982 zu einer ungewöhnlichen Aktion kam, 
die man als öffentlich kundgetane Fäl-
schung bezeichnen kann. Hanns Gotthard 
Lasch (1925–2009), der DGIM-Vorsitzende 
und Tagungspräsident 1982, und der „stän-
dige Schriftführer“ Bernhard Schlegel gaben 
1982 zum hundertjährigen Geburtstag der 
Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin 
einen fast tausendseitigen Band heraus, der 
die Reden der DGIM-Vorsitzenden wieder-
gab, die diese zu Beginn der in der Regel 
jährlich stattfindenden Internistenkongres-
se hielten36. Die Reden aus der NS-Zeit wur-
den jedoch um Passagen gekürzt, die eine 
Nähe zur nationalsozialistischen Ideologie 
aufwiesen37. Diese Eingriffe in den Text, die 
mit kleineren Textveränderungen einherge-
hen, sind für den Leser nicht kenntlich ge-
macht worden38. Im Druckbild wird der Ein-
druck erweckt, es handele sich um faksimi-
lierte Seiten der originalen Kongressdoku-
mentationen „Verhandlungen der Deut-
schen Gesellschaft für Innere Medizin“. Die 
Edition ist für den interessierten Leser somit 
irreführend und wissenschaftlich wertlos.

Lasch wollte der Leserschaft die NS-Bezü-
ge in den Reden der DGIM-Vorsitzenden 
nicht zumuten. Sie hätten zudem keinen 
Bezug zum eigentlichen Wirkungsfeld der 
Fachgesellschaft. Schützen wollte er nach 

eigener Aussage nicht die DGIM, sondern 
die Personen. Lasch folgte hier dem seit der 
unmittelbaren Nachkriegszeit bekannten 
Muster, den vermeintlich sauber gebliebe-
nen Wissenschaftler von den gleichsam 
strukturellen Zwängen der Diktatur zu tren-
nen, die Verantwortung des Individuums zu 
minimieren. Wörtlich schreibt Lasch: „Dem 
heutigen Leser der Ansprachen der Vorsit-
zenden wird im Vergleich zur Originalwie-
dergabe im Verhandlungsband bewußt wer-
den, daß ein Teil ihrer Ausführungen nur 
vor dem zeitgeschichtlichen oder gar tages-
politischen Hintergrund gesehen – wenn 
auch nicht verstanden werden kann. Das 
gilt fast ausschließlich für die Jahre der Dik-
tatur in Deutschland, wo Stellungnahmen 
zur politischen Ideologie aus dem Rahmen 
fallen und in keiner Beziehung zur Aufga-
benstellung unserer Gesellschaft zu stehen 
scheinen. Der Herausgeber hat sich – auch 
auf die Gefahr hin, einer Verfälschung der 
Geschichte der Gesellschaft verdächtigt zu 
werden – die Freiheit genommen, in der vor-
liegenden Ausgabe diese ihm niemals ver-
ständliche Passage zu streichen. Er ist sich 
bewußt, daß eine Gesellschaft die Pflicht 
hat, Stellung und Haltung der von ihr ge-
wählten Vorsitzenden zu tragen, wenn auch 
nicht zu billigen. Er weiß aber auch, daß 
gerade in einer Diktatur geäußerte Vorstel-
lungen oft nicht ohne Zwang von außen zu-
standekommen und die gewählten und an-
erkannten Wissenschaftler und Autoren 
nicht mehr wie in einer freien Demokratie 
Stellung nehmen konnten. Es scheint mir 
daher mehr als gerechtfertigt, zum Schutze 
ihrer Person, nicht zu dem der Gesellschaft, 
Striche im Originaltext vorgenommen zu 
haben.“39 

Die originalen Dokumentationsbände, 
die „Verhandlungen“, bleiben somit als 
Quelle unverzichtbar. Außer dem Band 53, 
der die Wiener Kriegstagung von 1943 doku-
mentiert, kamen sie in größerer Zahl in 
Umlauf. Gemäß § 20 der Satzungen kamen 
sie in den Buchhandel und wurden jedem 
Mitglied zugesandt. Jener Band 53 ist nicht 



1 Einleitung

66

erschienen und liegt lediglich als korrigier-
tes Umbruchexemplar in der Wiesbadener 
Geschäftsstelle der DGIM vor. Schon 1953 
sprach Walter Brednow vom „einzigen er-
haltenen Umbruchexemplar“40. In dem 1964 
von Bernhard Schlegel veröffentlichten „Ge-
neralregister“ für die Kongresse von 1932 bis 
1963 wurde der Band 53 berücksichtigt41. 

Auch aus den Kongressdokumentationen 
der achtziger Jahre konnte der unbefangene 
Leser keinen Eindruck von den Verfolgungen 
gewinnen. Dies betrifft beispielsweise die 
Umstände des erzwungenen „Rücktritts“ 
von Leopold Lichtwitz 1933. Von der Datie-
rung her falsch und in der Erläuterung irre-
führend heißt es im „Verzeichnis der Vorsit-
zenden seit 1882“ für das Jahr 1934 (nicht, wie 
es korrekt wäre, 1933): „Prof. Dr. L. Licht-
witz – Altona, ist satzungsgemäß im Jahre 
1934 ausgeschieden, ohne den Vorsitz ge-
führt zu haben“42. Diese Formulierung fin-
det sich in den Vorsitzendenverzeichnissen 
seit 1963 und letztmalig 1983. 

Der hundertste Internistenkongress war 
1994 Anlass für eine weitere Publikation der 
Gesellschaft. Meinhard Classen, Vorsitzen-
der und Kongresspräsident zum Jubiläum, 
gab mit Klaus Miehlke eine Chronik heraus, 
die jedes Kongressjahr auf zwei Seiten cha-
rakterisiert. Hier ist für 1933 von ersten Kon-
zentrationslagern und Bücherverbrennun-
gen die Rede. Die Absetzung des gewählten 
Tagungspräsidenten Leopold Lichtwitz auf-
grund seiner jüdischen Herkunft findet je-
doch keine Erwähnung43. Dieses Buch wur-
de 2007 zum 125. Geburtstag der Gesellschaft 
erweitert, aber ohne nennenswerte Verän-
derungen in den Abschnitten zum „Dritten 
Reich“ neu aufgelegt44.

Zum Jubiläumsjahr 1994 entstand in Hei-
delberg bei Gotthard Schettler, dem 1996 
kurz vor seinem Tod mit der Gustav-von-
Bergmann-Medaille ausgezeichneten eins-
tigen Direktor der Medizinischen Universi-
tätsklinik Heidelberg, eine Dissertation zur 
„Geschichte der Inneren Medizin und ihrer 
Gesellschaft“45. Auf sechs Seiten skizziert 
die Autorin Stefanie Anghelescu „die Zeit 

von 1933 bis 1945“46. Anghelescu machte die 
Absetzung von Lichtwitz öffentlich, be-
schrieb kursorisch die Haltung der DGIM-
Vorsitzenden und zeichnete als erste poli-
tisch bedingte Veränderungen in der thema-
tischen Schwerpunktsetzung bei den DGIM-
Kongressen nach47. 

Die Internisten Georg Strohmeyer, Klaus 
Becker und Burkard May kontrastierten 2004 
das Verhalten der DGIM in der NS-Zeit mit 
dem von Regionalgesellschaften. Sie stell-
ten bei letzteren „eine gewisse Resistenz“ 
fest. Während sich die DGIM auf ihren Kon-
gressen „wiederholt mit Problemen der Erb-
lehre oder den Inhalten der ‚neuen deut-
schen Heilkunde‘“ befasst habe, hätten bei-
spielsweise bei der Rheinisch-westfälischen 
Gesellschaft für innere Medizin „auch nach 
1933 ganz eindeutig wissenschaftliche Fach-
themen ohne einen wie immer gearteten 
politischen Bezug“ dominiert48. 

Gesellschaftsintern setzten sich 2008 
Hans-Peter Schuster, Wolfgang Hiddemann 
und Maximilian Broglie kritisch mit der Ge-
schichte der DGIM im „Dritten Reich“ aus-
einander. Es ist von einer „nationalpoliti-
schen Eröffnungsrede“ Alfred Schitten-
helms 1933 und der Forderung nach der 
„Ausmerzung des erbkranken Nachwuch-
ses“ durch Herbert Assmann 1938 die Rede49. 
Zudem wurden die Umstände des Rücktritts 
von Leopold Lichtwitz durch die von Maxi-
milian Broglie besorgte Edition zentraler 
Protokolle von Vorstands- und Ausschuss-
sitzungen deutlich50. Kurz zuvor hatte Alex-
ander Schulz im Auftrag der DGIM ein Ta-
schenbuch zum 125-jährigen Bestehen der 
Gesellschaft vorgelegt, in dem nicht nur der 
NS-Zeit ein eigenes Kapitel gewidmet war, 
sondern einzelne zeitgeschichtliche Linien 
überblicksartig bis in die achtziger Jahre ver-
folgt wurden51.

Die seit der Jahrtausendwende verstärkte 
kritische Beschäftigung der DGIM mit ihrer 
NS-Vergangenheit hatte konkrete ge-
schichtspolitische Folgen. Als der 1959 ge-
gründete Berufsverband Deutscher Internis-
ten e.V. (BDI) dem durch sein Verhalten im 
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„Dritten Reich“ belasteten Hans-Joachim 
Sewering, von 1973 bis 1978 Präsident der 
Bundesärztekammer, 2008 eine Ehrung zu 
Teil werden ließ, reagierte die DGIM deut-
lich. In ihrer Stellungnahme heißt es: „Die 
Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, 
hier vertreten durch ihren Vorstand, möch-
te nicht den geringsten Zweifel daran las-
sen, dass sie die Ehrung von Herrn Prof. Se-
wering mit der Günther-Budelmann-Me-
daille in keiner Weise mitträgt und sich 
auch von dieser Verleihung auf das Deut-
lichste distanziert. Die Gründe hierfür sind 
bekannt und beruhen primär auf den Akti-
vitäten von Herrn Prof. Sewering in der Zeit 
des nationalsozialistischen Regimes. Selbst 
wenn sich in den zurückliegenden vier bis 
fünf Dekaden Herr Prof. Sewering sicher 
verdient gemacht hat um die berufspoliti-
sche Organisation der deutschen Ärzte-
schaft nach dem Kriege, ist aufgrund der 
Mitgliedschaften und Aktivitäten in der Zeit 
des Dritten Reiches (1933–1945) eine Ehrung 
in dieser herausragenden Form gänzlich in-
akzeptabel.“52 

2010 war der von Bergmann gegenüber 
durchaus kritisch eingestellte Kurt Kochsiek 
der letzte Träger der Gustav-von-Bergmann-
Medaille, der höchsten Auszeichnung der 
DGIM53. Neu gewonnene Erkenntnisse über 
von Bergmanns Wirken in der NS-Zeit lie-
ßen eine mit seinem Namen verbundene 
Ehrung als falsch erscheinen. Die Medaille 
trug fortan den Namen von Leopold Licht-
witz und wurde 2014 erstmals verliehen54. 

Eine umfassende Studie zur Geschichte 
der DGIM nach 1933 war bislang ein Deside-
rat. Jetzt wird in dem vorliegenden Buch der 
Zeitraum von den Jahren der NS-Diktatur bis 
in die siebziger Jahre verhandelt. Diese Be-
grenzung ist angemessen, weil die Genera-
tion der vom Nationalsozialismus direkt Be-
troffenen in diesem Jahrzehnt aus der direk-
ten fachpolitischen Verantwortung aus-
schied. Damit soll nicht in Frage gestellt 
werden, dass persönliche Loyalitäten, etwa 
Lehrer-Schüler-Beziehungen, weit über die-
sen Zeitraum hinaus politisch wirksam blie-

ben. Deshalb werden einzelne historische 
Verlaufslinien noch bis zur Vereinigung 
Deutschlands 1989/90 und sogar darüber hi-
naus gezogen. Dass aber vor allem Anfang 
der siebziger Jahre die seit 1948 stärksten Er-
neuerungsimpulse in der DGIM wirksam 
wurden, macht das gewählte Ende des 
Untersuchungszeitraums zusätzlich plausi-
bel. Diese Impulse lassen sich mit dem Na-
men des DGIM-Vorsitzenden Herbert Bege-
mann verbinden und sind vor dem Hinter-
grund der mit der Chiffre „Achtundsechzi-
ger“ verbundenen Veränderungen zu be-
trachten. 

Die Politik der DGIM wurde auch in der 
NS-Zeit und den nachfolgenden Jahrzehn-
ten vom Ausschuss und vom Vorstand nach 
innen und außen vertreten. In besonderer 
Weise trifft dies auf den jeweiligen Vorsit-
zenden der DGIM zu. Dessen politische und 
wissenschaftliche Biographie ist daher von 
hohem Aussagewert. Zur Feststellung der 
formalen Mitgliedschaften in der NSDAP, 
ihren Gliederungen und Organisationen ge-
ben vornehmlich die unter dem Namen 
„Berlin Document Center“ (BDC) bekannt 
gebliebenen, jetzt im Bundesarchiv Berlin 
befindlichen Unterlagen einstiger Partei-
stellen Auskunft55. Aufschluss über For-
schungsschwerpunkte ermöglichen Akten 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
und des 1937 gegründeten, zunächst dem 
Reichserziehungsministerium, ab 1942 dem 
Reichsministerium für Bewaffnung und 
Munition unterstellten Reichsforschungs-
rats (RFR)56. Mit Ausnahme der Hermann 
Görings Luftfahrtministerium zugeordne-
ten Flugforschung sollte der RFR zentralis-
tisch die staatlich geförderte Forschung len-
ken. Dabei nutzte sie die Instrumente der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, der 
1920 als Notgemeinschaft der deutschen 
Wissenschaft  gegründeten Organisation zur 
Forschungsförderung. Maßgeblich war in 
der DFG als Präsident seit November 1936 
und im RFR als Geschäftsführer von Anfang 
an Rudolf Mentzel, der im April 1939 auch 
die Leitung des Amtes Wissenschaft im 
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Reichserziehungsministerium übernahm57. 
Mentzel konnte so auch die Forschungs-
schwerpunkte der Medizin gestalten. 

Die nur unscharf konturierten wissen-
schaftspolitischen Zielsetzungen der Natio-
nalsozialisten bedurften häufig nicht eines 
entschiedenen Durchsetzungswillens. Es ist 
keineswegs untypisch, wenn eine Fachge-
sellschaft wie die DGIM von den ersten Ta-
gen des NS-Regimes an in einer Art voraus-
eilendem Gehorsam danach strebte, im Sin-
ne der neuen Machthaber zu agieren, ih-
nen, wie es Ian Kershaw formuliert hat, 
„entgegen zu arbeiten“58. Folglich führte die 
Gleichschaltungspolitik zu einer raschen 
Selbstgleichschaltung. 

Um diese in den nach außen rasch er-
kennbaren Folgen wie der Absetzung des als 
Juden verfolgten DGIM-Vorsitzenden und 
der Machtverschiebung zugunsten von 
NSDAP-Mitgliedern dezidiert nachzuzeich-
nen, um Verantwortlichkeiten und Wirkun-
gen detailliert zu benennen, hätte es im 
Idealfall einer Aktenüberlieferung seitens 
der DGIM bedurft. Ein solches Archiv aber 
existiert nicht. In der Wiesbadener Ge-
schäftsstelle haben sich nur ganz wenige 
ungedruckte Schriftstücke aus dem Unter-
suchungszeitraum erhalten. Folglich muss-
ten selbst DGIM-interne Strukturen und Ab-
läufe über an anderen Stellen überliefertes 
Material erschlossen werden. Wesentlich 
waren hier die Personalakten vor allem der 
DGIM-Vorsitzenden in den Universitäts-
archiven, vereinzelt erhalten gebliebene 
Nachlässe, Erinnerungsliteratur und Zeit-
zeugenauskünfte. Darüber hinaus wurden 
aus zahlreichen staatlichen und privaten 
Archiven des In- und Auslands Unterlagen 
besorgt, vor allem Korrespondenzen der 
DGIM und Material zu aus Deutschland ver-
triebenen oder aus anderen Gründen im 
Ausland wirkenden Internisten. 

Aufschluss geben soll das vorliegende 
Buch über die für die DGIM verantwortlich 
Handelnden, die Motive und Folgen dieser 
Handlungen. Hierbei rücken extreme 
menschliche Schicksale in den Vorder-

grund. Neben den von Verbrechen, Unrecht 
und Leid Betroffenen stehen von ideologi-
schem Fanatismus Geleitete und von nach 
Gerechtigkeit und Humanität Strebenden. 
Dass dabei eine klare Kategorisierung in den 
seltensten Fällen gelingt, liegt in der Natur 
des Menschen. Geschichte ist nach dem viel 
zitierten Wort Thomas Nipperdeys nicht 
schwarz oder weiß, „die Grundfarbe der Ge-
schichte ist grau, in unendlichen Schattie-
rungen“59. 

Häufig wird die Frage „Warum erst jetzt?“ 
gestellt. Warum brauchte es siebzig Jahre, 
bis sich Historiker der nationalsozialisti-
schen Vergangenheit der größten deutschen 
medizinischen Fachgesellschaft annah-
men? Tatsächlich treffen ähnliche Fragen 
vor allem diejenigen, die sich in den beiden 
vergangenen Jahrzehnten mit der NS-Ge-
schichte von Ministerien, Behörden, Insti-
tutionen, Verbänden – oder wie im vorlie-
genden Fall einer Fachgesellschaft – befas-
sen. Eine Antwort liegt in der gewandelten 
Interessenlage. Heute tragen innerhalb der 
DGIM Frauen und Männer Verantwortung, 
die ein aufrichtiges Interesse am Wissen 
über die NS-Vergangenheit ihrer Gesell-
schaft haben. Heute will die DGIM wissen, 
wie ihre Fachgesellschaft und deren Mit-
glieder agiert haben. Es soll nichts mehr 
verdrängt oder beschönigt werden. Dieser 
Wunsch war bis in die letzten Jahre des 
20. Jahrhunderts noch nicht mehrheitsfä-
hig. Zu eng waren die Bande an Vorgänger 
im Amt, an Koryphäen des Fachs, an akade-
mische Lehrer. Zu groß war die Sorge vor 
Ächtung durch Kollegen, die Furcht, als 
„Nestbeschmutzer“ zu gelten.

Verändert hat sich zudem das Problem-
bewusstsein. Von einzelnen Ausnahmen 
abgesehen galt nach 1945 der unausgespro-
chene Konsens, sich in den öffentlichen 
medizinischen Diskursen auf wissenschaft-
liche und medizinische Leistungen zu be-
schränken, scheinbar unpolitisch zu blei-
ben. Dieses Streben nach geschichtspoliti-
scher Neutralität fand in der DGIM seinen 
Ausdruck im Nebeneinander von Verfolgten 
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und Oppositionellen der NS-Zeit einerseits 
sowie aktiven und inaktiven, formellen und 
informellen Nationalsozialisten anderer-
seits. Über Jahrzehnte ernannte die DGIM 
Ehrenmitglieder aus beiden Gruppen, oft 
gleichzeitig. Irritiert hat das offenbar weni-
ge. Zu würdigen ist vor allem das Verhalten 
derjenigen, die unter den NS-Machthabern 
gelitten haben. Sie stellten sich nun – um 
des Friedens und des Fortschritts willen – 
widerspruchslos an die Seite derjenigen, die 
das verbrecherische Regime gestützt hat-
ten. 

Auch aus der Perspektive der Forschen-
den ist das Warten erklärlich. Der Drang, 
sich den Hauptprotagonisten der NS-Zeit zu-
zuwenden, ihrer Ideologie und den Macht-
mechanismen, den Verbrechen, dem Wi-
derstand und – mit einer gewissen Verzöge-
rung – den „Opfer“ genannten Verfolgten 
des Regimes, war größer als das Bedürfnis 
kleinteiliger Analyse. Erst nachdem das 
grundlegende Wissen geordnet ist, stellen 
sich die Detailfragen. Wer zu wissen glaubt, 
wie der Nationalsozialismus im Großen 
funktioniert, sucht im Anschluss nach Er-
klärungen vor Ort, in seiner Stadt, in seiner 
Institution, seiner Fachgesellschaft. 

1.3 Verfasstheit und Mitglieder-
entwicklung in der NS-Zeit

1.3.1 Satzungen und Geschäftsordnung

Zu Beginn der NS-Zeit galten aus 20 Paragra-
phen bestehende „Satzungen der Deutschen 
Gesellschaft für innere Medizin“. Die DGIM 
hatte demnach den einzigen „Zweck, durch 
persönlichen Verkehr die wissenschaftli-
chen und praktischen Interessen der inne-
ren Medizin zu fördern“60. „Zu diesem 
Zweck“ galt es „alljährlich in den Osterfe-
rien eine Tagung von viertägiger Dauer“ in 
Wiesbaden zu organisieren61. Nur „auf be-
sonderem Antrag“ konnte „gelegentlich 
auch ein anderer Versammlungsort durch 
Stimmenmehrheit in der Mitgliederver-

sammlung“, die am dritten Tag der jährli-
chen Tagung stattzufinden hatte, festgelegt 
werden62. Die „Verhandlungen der Gesell-
schaft“ umfassten gemäß den Satzungen 
Referate, Vorträge und Demonstrationen63. 

Mitglied konnte „jeder Arzt“ werden64. 
Über eine Neuaufnahme befand der Aus-
schuss, in dem eine Zweidrittelmehrheit 
der Anwesenden zustande kommen musste, 
über einen „begründeten“ Ausschluss eben-
falls der Ausschuss, in diesem Fall mit Drei-
viertelmehrheit65. Erst 1970 wurde die Mit-
gliedschaft durch den Ausschuss für „in den 
Medizinischen Fakultäten“ tätige „Natur-
wissenschaftler, die nicht Ärzte sind“, ge-
öffnet66.

1932 betrug der Jahresbeitrag 15 Mark67. 
Ausdrücklich war es auch Nichtmitgliedern 
gestattet, zum Preise von 15 Mark eine Teil-
nahmekarte für eine einzelne DGIM-Tagung 
zu erwerben68. Der Beitrag wurde in un-
regelmäßigen Abständen erhöht. 1970 er-
reichte er 75 DM69.

Die Gesellschaftsmitglieder wählten die 
vier Vorstandsmitglieder mit einer Amts-
dauer von vier Jahren, zu dem noch ein vom 
Ausschuss gewählter ständiger Schriftfüh-
rer mit einer Amtszeit von fünf Jahren ge-
hörte, sowie die 25 Mitglieder des Ausschus-
ses, dem „das Vorschlagsrecht für den Vor-
stand“ zustand70. Um Kontinuität zu ge-
währleisten, sollte aus dem Vorstand jähr-
lich „immer das amtsälteste“ Mitglied 
ausscheiden; es war „für das nächste Jahr 
nicht wieder wählbar“71. Ähnlich war die 
Regelung für die Ausschussmitglieder, aus 
denen „alljährlich die 5 amtsältesten“ bei 
einjähriger Nichtwiederwählbarkeit aus-
scheiden mussten72. Der Ausschuss, dem 
neben den 25 von den Mitgliedern Gewähl-
ten der Vorstand, der Kassenführer und alle 
ehemaligen Vorsitzenden angehörten, 
konnte seine neuen Mitglieder selbst zur 
Wahl vorschlagen; ein nicht vom Ausschuss 
vorgeschlagener Kandidat musste dreißig 
Unterstützer vorweisen73. 

DGIM-Vorsitzender ist stets der „zweit-
amtsälteste“ im Vorstand, der „amtsälteste“ 
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Satzungen 

[Quelle:  DGIM Wiesbaden]
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stellvertretender Vorsitzender, wobei die 
jährliche Tagung das Amtsjahr beendet74. 
Der Ausschuss, der auf fünf Jahre auch den 
Kassenführer zu wählen hatte, wird in § 12 
als „der entscheidende Beirat des Vorstandes 
in allen wichtigen Angelegenheiten“ be-
zeichnet, der mindestens dreimal jährlich 
zusammentreten sollte, im Herbst, vor Be-
ginn und vor Ende der Tagung75. Satzungs-
änderungen bedurften einer Dreiviertel-
mehrheit in der Mitgliederversammlung76. 
Die „Verhandlungen“ der Tagung sollten 
jährlich im Buchhandel und für die Mitglie-
der kostenlos erscheinen, ein Protokollbuch 
die Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
aufnehmen77. 

Ergänzt wurden die Satzungen durch 
eine Geschäftsordnung mit sechs Paragra-
phen. Sie gab dem Vorsitzenden und seinem 
Stellvertreter das Recht, „vor Beginn der Ta-
gung die vorläufige Tagungsordnung“ zu 
„bestimmen“78. Die für den Tagungsablauf 
wichtige Machtstellung des DGIM-Vorsit-
zenden wurde durch den Ausschuss be-
grenzt, der zurückgewiesene Beiträge mit 
einfacher Mehrheit ins Tagungsprogramm 
aufnehmen konnte79. Definiert wurden die 
Tagungsbeiträge: Zu unterscheiden sind die 
45-minütigen Referate an den Vormittagen 
des ersten und dritten Tagungstages von 
den 15-minütigen, frei zu haltenden Vorträ-
gen sowie den ebenfalls 15-minütigen 
Demonstrationen80. Für den Fall einer 
DGIM-Tagung außerhalb Wiesbadens sollte 
ein „Ortskomitee“ die „äusseren Veranstal-
tungen der Gesellschaft“ organisieren81. 

1.3.2 Mitgliederschwund durch politische 
 Ausgrenzung

Mit dem Beginn des NS-Regimes verlor die 
DGIM an Mitgliedern. Der Bestand sank von 
1223 (1932) auf den Tiefststand 1101 (1935). Der 
Hauptgrund für diese Entwicklung liegt 
in der ausgrenzenden nationalsozialisti-
schen Politik, die zu Flucht, Vertreibung, 
Emigration und Ausgrenzung führte82. Der 

Schwund kehrte sich 1936 (1128) in ein 
Wachstum um. Mit Kriegsbeginn 1939/40 
(1221/1245) war der Stand von 1932 wieder er-
reicht. Ein wegen seiner „jüdischen Ab-
stammung“ verfolgtes Mitglied wie der Vor-
sitzende von 1932/33, Leopold Lichtwitz, 
wurde 1935 letztmalig geführt. Andere Ver-
folgte waren zu diesem Zeitpunkt bereits 
aus dem Mitgliederverzeichnis gestrichen, 
was den Mitgliedertiefststand 1935 erklärt. 
Dazu zählt der 1944 im Konzentrationslager 
Theresienstadt gestorbene Berliner Hämato-
loge Hans Hirschfeld (1873–1944), der schon 
1934 nicht mehr verzeichnet war. Mit rigo-
roser Strenge ging man bei der Erstellung 
der jährlichen Mitgliederverzeichnisse je-
doch nicht vor. Zu einer systematischen 
Entfernung vom NS-Staat Verfolgter durch 
die DGIM ist es nicht gekommen. So wurde 
der als Jude verfemte Freiburger Internist 
Siegfried Thannhauser zwar an seiner Kli-
nik gedemütigt und floh 1934 in die USA, 
doch führte ihn die DGIM noch 1936 als 
Mitglied, sogar unter seiner neuen Bostoner 
Adresse83. 

Die Detailanalysen von Tobias Brügge 
bestätigen das uneinheitliche Bild. Noch 
im letzten erhaltenen Mitgliederverzeich-
nis der NS-Zeit von 1940 sind 22 Ärzte 
aufgeführt, die nach den Kriterien der 
Nationalsozialisten Juden waren. Aufgrund 
der zeitlichen Korrelation zu einschneiden-
den antisemitischen Ereignissen (Nürn-
berger Gesetze, Aberkennung der Approba-
tion) liegt die Vermutung nahe, dass in 
einer überwiegenden Zahl der Fälle die jü-
dischen Mitglieder nicht ausgeschlossen 
wurden, sondern sie nach den politischen 
Zwangsmaßnahmen selbst die DGIM ver-
ließen. Insgesamt schieden mindestens 
200 von 222 als Juden Bezeichnete aus der 
DGIM aus84.

Zwischen 1932 und 1940 hatte die DGIM 
insgesamt 1.738 in den Verzeichnissen auf-
geführte Mitglieder. Von diesen schieden 
496 aus der Gesellschaft aus, 65 von ihnen, 
weil sie verstarben. Den Mitgliederverlusten 
stehen 526 Neueintritte gegenüber85. 
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Aus dem Jahre 1935 ist eine Liste der ausländischen 
DGIM-Mitglieder überliefert. Sie umfasst 181 (von 1.101) 
Namen. Es handelt sich vorwiegend um Ärzte aus Österreich 
und Südosteuropa. 

[Quelle: Hoover Institution Archives, Stanford, 
Deutsche Kongress-Zentrale, Box 154]
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Der Anteil der von den Nationalsozialis-
ten als jüdisch eingeordneten DGIM-Mit-
glieder lag 1933 bei mindestens 18,0 % (min-
destens 222 Personen).86 Bei etwa der Hälfte 
der Mitglieder mit jüdischem Hintergrund 
ist von einer erzwungenen Emigration aus-
zugehen. Darüber hinaus verließen einzel-
ne nichtjüdische in Opposition zum „Drit-
ten Reich“ Geratene das Land. 

Die Zahl der weiblichen DGIM-Mitglieder 
lag in der NS-Zeit deutlich unter 2 %. Mit der 
Machtübertragung an die Nationalsozialis-
ten sank die Zahl von 15 (1932) über 13 (1933) 
und 12 (1934) auf 9 (1935, 1936, 1937), um 
dann auf 12 (1938) und 13 (1939, 1940) wieder 
anzusteigen87. Von den insgesamt 1738 Mit-
gliedern der NS-Zeit waren 20 (1,4 %) weib-
lichen Geschlechts. Von diesen wiederum 
waren mindestens acht Personen jüdischer 
Herkunft. 

287 Mitglieder (16,5 %) waren im Ausland 
(Grenzen von 1937) ansässig. Unter diesen 
stellten die in Österreich Lebenden die weit-
aus größte Gruppe. 

Die DGIM verstand es als eine ihrer we-
sentlichen Aufgaben, forschende und in 
Praxen tätige Ärzte in gegenseitigen Aus-
tausch zu bringen. Dies spiegelt sich in der 
Mitgliederstruktur: 435 der 1.451 in Deutsch-
land ansässigen Mitglieder (30,0 %) waren 
habilitiert, davon 382 im Rang eines Profes-
sors. Die außerplanmäßigen Professoren 
machten mit 128 Personen hier die zahlen-
mäßig größte Gruppe aus (128); 72 Mitglie-

der waren aktive oder emeritierte Ordina-
rien. Die Privatdozenten stellten eine Grup-
pe von 65 Personen. Demgegenüber standen 
mehr als 1.000 Mitglieder, die primär oder 
ausschließlich als nichtforschende Ärzte tä-
tig waren. 

528 der 1.451 in Deutschland ansässigen 
DGIM-Mitglieder waren als Chefarzt oder 
Direktor in leitender Position tätig (36,4 %). 
Der Anteil der Oberärzte lag bei 5,9 % (86), 
derjenige der Assistenten bei 9,2 % (133). 

Die überwiegende Zahl (58,4 %/848) der in 
Deutschland lebenden DGIM-Mitglieder 
wohnte in Großstädten mit mehr als 
100.000 Einwohnern. Etwa halb so viele 
(30,0 %/435) lebten in mittelgroßen Städten 
mit einer Einwohnerzahl von 10.000 bis 
100.000. Nur 162 (11,2 %) der deutschen 
DGIM-Mitglieder wohnten in Kleinstädten 
oder auf dem Land. 

Der Anteil der Internisten unter den in 
Deutschland lebenden DGIM-Mitgliedern 
lag unter zwei Drittel (62,0 %/900). Zu dieser 
Gruppe zählen auch die 60 Internisten, die 
im Reichsmedizinalkalender eine Speziali-
sierung angaben, nämlich 22 Gastroentero-
logen, 29 Pulmologen, 8 Tuberkulose-Spe-
zialisten und ein Kardiologe. Etwa ein Drit-
tel der Mitglieder aber war nicht oder nicht 
ausschließlich internistisch tätig. Zur Grup-
pe der nicht ausschließlich internistisch Tä-
tigen zählen die 46 Internisten, die eine wei-
tere Fachrichtung vertraten, davon 18 die 
Radiologie und 21 die Neurologie.


