Gedenken an die Opfer der NS-„Euthanasie“
Erinnerungskultur des kbo-Isar-Amper-Klinikums
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Der Wert des Lebens – warum Erinnern so wichtig ist
Peter Brieger, Franz Podechtl, Hermann Schmid, Susanne Menzel

Am 18. Januar 2020 jährt sich zum 80. Mal der erste Transport von Patientinnen und
Patienten der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar, des heutigen kbo-IsarAmper-Klinikums, in die Tötungsanstalt Grafeneck; dies war gleichzeitig der erste
Transport von Menschen im Rahmen der NS-„Euthanasie“ in Deutschland überhaupt.
25 Menschen haben an diesem Tag ihr Leben verloren, da sie unmittelbar nach
Ankunft in Grafeneck ermordet wurden. In den folgenden Jahren bis 1945 sind durch
Deportation in die Tötungsanstalten Grafeneck und Hartheim, aber auch vor Ort in der
Klinik selbst zwischen 2000 und 3000 psychisch kranke Patientinnen und Patienten
unserer Klinik ermordet worden: infolge des „Hungerkost“-Erlasses, durch gezielte
Vernachlässigung und aktive Tötung (vor allem im Kinderhaus). Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Klinik haben selbst zu diesen Verbrechen beigetragen oder sie
durch „Wegsehen“ und Unterlassen mit ermöglicht. Es ist uns Verantwortung und
Verpflichtung, uns mit dieser Geschichte des Klinikums auseinander zu setzen. Diese
Broschüre will einen Teil dazu leisten.
Die Relevanz der Erinnerung an die NS-Verbrechen für die heutige Arbeit
In Zeiten, in denen es wieder politisch legitim erscheinen mag, Minderheiten auszugrenzen, dem Eigeninteresse das Wort zu reden, die Solidarität gering zu halten, wird
das Motto „Der Wert des Lebens“, das sich die Gedenkstätte Hartheim gegeben hat,
zum hochaktuellen Leitspruch. Das kbo-Isar-Amper-Klinikum ist kontinuierlich Behandlungsort für psychisch kranke und behinderte Menschen in denselben Räumen
geblieben, in denen die Verbrechen stattgefunden haben. Wir nehmen auch des
wegen eine besondere Verantwortung gegenüber den bei uns behandelten Menschen
wahr; gegenüber Menschen, die in akuten Krisen sind ebenso wie gegenüber denen,
die durch dauerhafte Behinderungen in ihrer Teilhabe am Leben benachteiligt sind.
Die Auseinandersetzung mit den Verbrechen der NS-„Euthanasie“ sind zum einen
Verpflichtung im Sinne eines Bewahrens der Erinnerung, sind aber auch Leitschnur
und Vorgabe, unser Verhalten heute und in der Zukunft immer wieder kritisch zu
reflektieren und zu überprüfen.

In vielen Diskussionen zur zeitgemäßen Behandlung psychisch Kranker eröffnen
sich komplexe Fragestellungen, die eines hohen Maßes an ethischer Reflektion und
Überlegung bedürfen; sei es im Umgang mit Gentests zur Feststellung einer angeborenen Behinderung, sei es im Umgang mit suizidalen Menschen; bei Fragen zur
Ökonomisierung der Medizin, im Umgang mit psychisch kranken Menschen, die andere
gefährden, im Umgang mit Menschen, die aus anderen Ländern zu uns geflüchtet oder
migriert sind; beim Einsatz von Zwang im Rahmen einer Behandlung und zur Frage der
Gewalt, die von, aber auch an psychisch Kranken verübt wird.
Wir stehen dazu, dass es möglich ist, weiterhin auch innerhalb der baulichen Gegebenheiten zu arbeiten, in denen früher Verbrechen begangen wurden. Dies bedeutet aber
eine hohe Verpflichtung, uns der Problematik, die diese Entscheidung in der Wahrnehmung aus verschiedenen Perspektiven beinhaltet, zu stellen, indem wir uns all diesen
ethischen Fragen fortlaufend aktiv zuwenden, Standards formulieren, Kritik und Brüche
zwischen Konzept und Alltag wahrnehmen und integrieren. In diesem Bemühen sind
wir in enger Abstimmung und kontinuierlicher Kommunikation mit Betroffenen- und
Angehörigenverbänden.
Unsere Auffassung vom Wert des Lebens kommt in dem zum Ausdruck, wie wir heute
mit den uns anvertrauten Patientinnen und Patienten umgehen. Wir entwickeln unsere
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medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Konzepte weiter. Wir befassen uns
intensiv mit Themen wie Zwang und Gewalt in der Psychiatrie und versuchen hier neue
Konzepte des (Be-)Handelns zu finden und umzusetzen. Trotz aller wirtschaftlichen
Zwänge, trotz Personal- und Fachkräftemangel, trotz und gerade wegen unserer Geschichte versuchen wir uns dieser Vorgabe zu stellen: dass Leben einen nicht verhandelbaren, nicht relativierbaren Wert hat. Damit uns dies gut gelingt, müssen wir uns
aktiv um eine lebendige und zeitgemäße Auseinandersetzung mit unserer Geschichte
bemühen. W. G. Sebald schreibt in „Austerlitz“ (2001): „…wie wenig wir festhalten
können, was alles und wie viel ständig in Vergessenheit gerät, mit jedem ausgelöschten Leben, wie die Welt sich sozusagen von selber ausleert, indem die Geschichten,
die an ungezählten Orten und Gegenständen haften, von niemand je gehört, aufgezeichnet oder weitererzählt werden“. Diese Geschichten wollen wir forttragen und aus
der Auseinandersetzung mit ihnen eine ethisch fundierte und therapeutisch moderne
Psychiatrie und Psychotherapie gestalten.
Heutige und zukünftige Erinnerungskultur im kbo-Isar-Amper-Klinikum
Anfang 2019 wurde die von-Braunmühl-Straße in der G
 emeinde Haar in Max-IsserlinStraße umbenannt; diese Entscheidung war durch ein breites Einverständnis auf kommunaler Ebene getragen. Dr. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultus
gemeinde München und Oberbayern, war bei der Zeremonie zugegen, wie auch der
Enkel von Max Isserlin, der eigens aus England angereist war, und zahlreiche Repräsentanten aus kbo, Kommune und Bezirk. Zeitgleich haben wir im „Direktorengang“
des Verwaltungsgebäudes die dort in klinikinterner Tradition aufgereihten P ortraits
der früheren Direktoren abgenommen und durch ein Poster mit der Überschrift „Wir
denken nach“ ersetzt. Ausgehend von dieser symbolischen Handlung wurde ein
Prozess begonnen, die Neugestaltung der Erinnerung im kbo-Isar-Amper-Klinikum
auf den Weg zu bringen; im Austausch mit Mitarbeiterinnen und M
 itarbeitern, mit
Behandlungspartnern, mit Patienten und Angehörigen. Ein erster Schritt soll die
Neugestaltung der Erinnerung im Verwaltungsgebäude Vockestraße 72 sein. Hier
soll – wie dann auch im Psychiatrie-Museum des Klinikums– klar, übersichtlich und
eindrücklich, unter Nutzung verschiedener Medien und aus unterschiedlichen Perspektiven die Geschichte unseres Hauses dargestellt werden. Es soll deutlich werden,
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Wir denken nach

Dr. Bernhard von Gudden
1875–1886

Prof. Dr. Hubert Grashey
1886–1896

Prof. Dr. Anton Bumm
1896–1901

Dr. Friedrich Vocke
1901–1927

Dr. Franz Blachian
1912–1930

Dr. Fritz Ast
1928–1937

Dr. Hermann Pfannmüller
1938–1945

Prof. Dr. Gerhard Schmidt
1945–1946

Prof. Dr. Anton von Braunmühl
1946–1957

Dr. Christof Schulz
1965–1987

Bis zum 01.03.2019 hingen an dieser
Wand die Portraits der Ärztlichen Direktorinnen und Direktoren des Klinikums.
Zum 01.03.2019 hat die Gemeinde
Haar entschieden, dass die von-Braunmühl-Straße in Max-Isserlin-Straße umbenannt wird, da historische Recherchen
ergeben haben, dass von Braunmühl
zu stark in die NS-Verbrechen verwickelt war, als dass er als Vorbild angesehen werden kann. Mit Pfannmüller,
von Braunmühl und Nadler gibt es

mindestens drei Direktoren, die mit den
NS-Verbrechen in Verbindung zu bringen
sind – in unterschiedlicher Form und in
unterschiedlichem Ausmaß. Im Gegenzug gibt es mit Gerhard Schmidt einen
Direktor, der sich nachhaltig um die Aufklärung der Verbrechen bemüht hat –
und dem dafür übel mitgespielt wurde.
Diese Geschichte darf nicht vergessen
werden, es gibt keinen Schlussstrich! Es
gibt vielmehr eine lange Tradition, in der

Franz Podechtl
Geschäftsführer

Ihr Direktorium
Prof. Dr. Peter Brieger
Ärztlicher Direktor

sich die Psychiatriegeschichte und die
Entwicklungen der Gesellschaft widerspiegeln. Wir ringen um neue, bessere
Formen, dies darzustellen. Solange bis
dies gelungen ist, bleibt hier an der
Wand eine Lücke.
Haben Sie Ideen oder Vorschläge, wie
die Geschichte unseres Hauses besser –
anders darzustellen ist?
Schreiben Sie uns doch unter
erinnerungskultur.iak@kbo.de

Hermann Schmid
Pflegedirektor

Poster im „Direktorengang“ in der Vockestraße 72
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welche Verbrechen hier begangen wurden, wer die Opfer waren und wer die Täter. Es
muss dargestellt werden, dass die heutige Klinik in dieser zeitlichen Kontinuität steht,
dass sie sich dieser Verantwortung stellt und dass sie dies aber als Herausforderung
und Ansporn sieht, ihr heutiges Handeln und Tun ganz besonders zu hinterfragen.
Damit einhergehend muss eine bessere Kenntlichmachung der Orte der Verbrechen im
Gelände erfolgen. Bisher sind die Orte nur für „Eingeweihte“ erkenntlich. Wir planen,
hier entsprechende Kenntlichmachungen und Informationen vorzuhalten – sei es
analog, sei es digital. Um diese Projekte voranzubringen gibt es einen Arbeitskreis, der
durch Dr. Jörg Skriebeleit, Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, beraten wird. Die
Diskussion erfolgt in enger Abstimmung mit dem Arbeitskreis Erinnerungskultur von
kbo und Bezirk Oberbayern sowie der Gedenkinitiative für die „Euthanasie“-Opfer
und dem politischen Politischen Beirat zum Arbeitskreis Erinnerungskultur des Bezirks
Oberbayern.
Äußere Informationen, Gedenkorte und mediale Aufarbeitungen sind das Eine. Erinnerungskultur bedeutet aber auch, dass Erinnerung nach innen gehen muss. Die Preis
trägerin des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, Frau Prof. Dr. Aleida Assmann
hat beim DGPPN-Kongress 2019 zum Thema Erinnerungskultur dargestellt, dass es
unfertige statt fertige Denkmäler braucht. Sie zitierte den Historiker und Sprachwissenschaftler James E. Young: „Während die Geschichte reich an Denkmälern ist, mit denen
die Sieger ihren Triumph verewigen, und ebenso reich an Denkmälern ist, mit denen
sich die Opfer an ihr Martyrium erinnern, hat sich selten eine Nation an die Opfer ihrer
eigenen Verbrechen erinnert“. Diesen Reflex müssen wir zum einen durchbrechen, wir
wollen aber vor allem nach außen und innen die relevanten zugehörigen Informationen
und ethischen Folgen kommunizieren: Es sollen im Rahmen der Erinnerungskultur immer weiter Bildungs- und Informationsveranstaltungen erfolgen: Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Klinik, Besucher, die interessierte Fachöffentlichkeit, Auszubildende der
Berufsfachschulen und der umliegenden allgemeinbildenden Schulen, Betroffenenverbände, Angehörigenverbände und viele mehr sollen laufend in Aktivitäten, Fortbildungen, Diskussionen und Diskurse eingebunden werden. Die Klinik will dabei als Plattform
für den Diskurs fungieren, sie will kommunizieren, sich austauschen und auch gerade
denen, die sonst keine Stimme haben, zuhören. Hierfür bedarf es passender pädagogischer Konzepte, wie auch einer achtsamen Öffentlichkeitsarbeit. Dazu gehören auch die
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 iederkehrenden Gedenkveranstaltungen am 18.01. jeden Jahres; gerade die Lichtprow
jektion der Opfernamen am Abend des 18.01.2019 hier in der Klinik und parallel dazu
am NS-Dokumentationszentrum durch Georg Soanca-Pollack war eine ausnehmend
eindrucksvolle Veranstaltung. All dies soll Teil einer lebendigen und sich weiter entwickelnden Erinnerungskultur unseres Hauses sein und werden.
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Beginn der Aufarbeitung und Aufklärung nach 1945
Klaus Rückert

Ende der sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts neigte sich nicht nur der Nachkriegs-Wirtschaftsboom seinem Ende zu. Auch die „bleiernen Jahre“ des Verschweigens der Nazi-Verbrechen gingen zu Ende – also die Jahrzehnte, in denen nach kurzer
Entnazifizierung viele Alt-Nazis in Politik, Wirtschaft, Justiz, aber auch in der Ärzteschaft weiterarbeiten konnten, als wäre nichts geschehen.
Die sog. Studentenrevolution 1968 forderte einen Neuanfang. In diesen unruhigen
Jahren wurden in den siebziger Jahren auch immer mehr Stimmen laut, die eine
Reform der von den Nazis übernommenen Anstaltspsychiatrie forderten. Auch die
lange totgeschwiegene grausame Epoche der sog. Euthanasie wurde nun langsam
ans Licht geholt, wenn auch die Widerstände gerade aus der konservativen Ecke
beträchtlich waren.
Ich trat 1983 meinen Dienst im Bezirkskrankenhaus Haar mit dem Ziel an, nicht nur
Kranken-, sondern meinem Titel entsprechend Krankenhauspfarrer zu sein. Der Verein
„Bayerische Gesellschaft für psychische Gesundheit“, Träger von Wohnungsgemeinschaften für psychisch Kranke, bat mich, ein Amt in seinem Vorstand zu übernehmen – also
mich der Sozialpsychiatrie zuzuwenden. Junge Assistenzärzte sprachen mich darauf an,
ob mir aufgefallen sei, dass in der stolzen Ahnengalerie im 1. Stockwerk der Verwaltung
ein Bild des Direktors Hermann Pfannmüller während der Euthanasie-Zeit fehle. Ein älterer Oberarzt erzählte mir, dass er im Speicher des Verwaltungsgebäudes alte verstaubte
Akten aus jener Zeit entdeckt habe, die dort anscheinend versteckt worden waren.
Andere Ärzte machten mich dann auf das Buch „Selektion in der Heilanstalt“von
Prof. Gerhard Schmidt aufmerksam. Schmidt war der von den Amerikaner eingesetzte
erste Direktor nach dem Krieg, der im Lauf seiner kurzen Amtszeit die Verbrechen der
Nazi-Zeit in Haar aufdeckte und niederschrieb. Was Prof. Schmidt dort schrieb, war ungeheuerlich. Allein aus der Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar wurden zwischen 1940
und 1941 etwa 1.432 Kranke selektiert und ermordet. Dazu kamen etwa 776 Patienten
aus anderen oberbayerischen Pflegeheimen, die über die Zwischenstation Haar in die
Gaskammern abtransportiert wurden. Doch im Alltag des Arbeitens und Lebens im
Bezirkskrankenhaus (BKH) war in den 1980er davon mit keinem Wort die Rede – so als
wäre dort nichts geschehen.
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So begann ich auch im BKH nachzuforschen und vor allem ältere Mitarbeiterinnen
nach ihren Erfahrungen aus jener Zeit zu befragen. Der damalige Krankenhausdirektor
Schulz ließ mich gewähren, unterstützte mich allerdings nie direkt. Ich stieß auf großen
Widerstand bei den älteren Mitarbeitern: Ja, da sei etwas gewesen, aber das sei lange
vorbei, man könne sich nicht mehr erinnern und solle das Vergangene doch endlich
in Ruhe lassen. „Lassen Sie den Schmarrn!“ Eine ältere Oberärztin wies mich sogar
scharf zurecht: „Das geht Sie als Pfarrer gar nichts an. Lassen Sie die Finger davon!“
Der Nachfolger Prof. Schmidts als Direktor, Anton Edler von Braunmühl, der schon in der
NS-Zeit in leitender Stellung in der Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar tätig war, galt als
unantastbar.
Mit viel Mühe bekam ich heraus, dass die leitende Oberschwester der Kinderstation noch
in Haar lebte – einer Station, in der laut Prof. Schmidt mindestens 332 behinderte Kinder
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durch Giftinjektionen totgespritzt wurden. Diese Oberschwester war nach dem Krieg zu
einigen Jahren Gefängnis verurteilt worden und lebte seither völlig zurückgezogen im
Häuschens ihrer Familie. Sie war völlig verbittert und fühlte sich an den Pranger gestellt,
obwohl sie doch immer wieder versucht habe, Kinder zu retten. Sie hätte aber doch nicht
ärztliche Anordnungen verweigern können.
Durch die Veröffentlichungen Dr. Michael von Cranachs und vor allem von Klaus Dörner
und Asmus Finzen in Norddeutschland war auch in der Bevölkerung Haars inzwischen ein
wenig das Bewusstsein gewachsen, dass in ihrem Ort in der Nazi-Zeit furchtbare Verbrechen geschehen sein mussten. Über sie war aber bis dahin nie öffentlich gesprochen
worden.
Für mich war und ist der Volkstrauertag eine jener Gelegenheiten, sich in Trauer an die
schreckliche deutsche Vergangenheit zu erinnern, damit sie sich nie mehr wiederholt.
Diese Erinnerung durfte aber meiner Meinung nach nicht nur den gefallenen Soldaten
gelten, sondern allen Opfern der Gewalt jener Jahre, auch – und in Haar in besonderem
Maße – den ermordeten psychisch Kranken.
Deshalb regte ich an, am Vorabend des Volkstrauertags 1985 in Haar einen Trauer- und
Bußweg zum Gedenken an die ermordeten Kranken zu veranstalten. Mein katholischer
Kollege Pfarrer Zacherl war bereit mitzumachen. Dieser Weg begann in der Ortsmitte
Haars, um die Verflechtung des Ortes mit dem Krankenhaus zu symbolisieren, und endete
in der Kirche Mariä Sieben Schmerzen im Krankenhaus. Unterwegs wurde an besonderen
Stationen angehalten: an der Bahnrampe, von der die Kranken zur Vergasung in Züge
verladen wurden, am „Hungerhaus“, wo 444 Kranke durch Mangelernährung starben, und
am „Kinderhaus“. An jeder Station wurden Erinnerungs- und Bibeltexte gelesen und ein
schlichtes liturgisches Lied gesungen. Die Schwestern von Irsee stimmten es immer in ihrer
Kirche an, wenn sie machtlos zusehen mussten, dass wieder ein neuer Transport aus ihrem
Pflegeheim in ein Vernichtungslager anstand: „Großer Gott, erbarm dich … der Opfer,
verzeih uns die Sünden, erbarm dich der Henker, erbarm dich der Menschen ...“.

Zeitzeugengespräch mit Dr. Peter Schmidt (links), Sohn des früheren Direktors Prof. Gerhard Schmidt

Weil fast alle der umgebrachten chronischen Patienten wegen ihrer langen Aufenthaltsdauer
in der Anstalt als Haarer Bürger galten, stellte ich einen schriftlichen Antrag an die Gemeinde
Haar, an dem Kriegerdenkmal eine Gedenktafel anzubringen – und zwar zum Gedenken an
alle Opfer der Nazi-Zeit und des Krieges, also auch an die Opfer der Euthanasie.
Im Gemeinderat kam es zu erregten Diskussionen. Ein in Haar geborener Gemeinderat behauptete, das sei alles nicht wahr. Ein anderer schrie fast weinend, das Leid der Vertriebenen sei viel schlimmer gewesen. Ein dritter wollte von all dem nichts mehr hören, er habe
es satt, ständig als schlechter Deutscher hingestellt zu werden. Andere sahen in meinem
Antrag eine Beleidigung der gefallenen Soldaten. Wieder andere wollten keine Unruhe in
die Bevölkerung tragen.
Die Presse berichtete mehrfach über diese Auseinandersetzungen, mir wurde vor allem
vorgeworfen, die Bevölkerung zu spalten und Unruhe in Haar zu säen.

Im März 1988 fand eine Tagung der evangelischen Akademie Tutzing und der Bayerischen
Gesellschaft für psychische Gesundheit zur Psychiatriereform statt. Dr. Michael von Cranach
hielt am Samstagabend einen Vortrag zur Euthanasie, ich gestaltete am Sonntagmorgen
am dortigen Mahnmal eine Gedenkstunde ähnlich wie diesen Haarer Bußweg.

Trotzdem stimmte schließlich der Gemeinderat mehrheitlich meinem Antrag zu. Die Tafel
am Kriegerdenkmal erhielt die Inschrift „Den Opfern von Verfolgung, Euthanasie, Krieg,
Gefangenschaft und Vertreibung. Die Gemeinde Haar.“ Als Reaktion darauf teilte die
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„Krieger- und Soldatengemeinschaft Haar“ mit, dass sie sich wegen dieser Beleidigung
ihrer gefallenen Kameraden in Zukunft nicht mehr mit ihren Fahnen am Gedenken des
Volkstrauertags beteiligen werde.
1985 hatte Bundespräsident Richard von Weizsäcker seine berühmte Rede zum 8. Mai
gehalten, in der er den Tag der Kapitulation Hitler-Deutschlands einen Tag der Befreiung
nannte. Daraufhin änderte sich auch in Haar der Charakter des Volkstrauertages und die
neue Tafel war genau das richtige Zeichen dafür.
In diesen aufregenden Monaten des Jahres 1986 versuchte ich, weiter zur Aufklärung der
Euthanasie-Verbrechen in Haar beizutragen. Ich lud deshalb den früheren katholischen
Krankenhauspfarrer Josef Radecker zu einem Vortrag in die Jesuskirche ein mit dem Titel
„Die seelsorgerliche Betreuung psychisch kranker Menschen im BKH Haar im Dritten
Reich“. Vor allem ältere Pflegekräfte schätzten Pfarrer Radecker sehr. Ihm war als Seelsorger der Schutz des Pflegepersonals in jener dunklen Zeit oberstes Gebot. Dann trat ich in
Korrespondenz mit Prof. Dr. Gerhard Schmidt, dem ersten Direktor nach dem Krieg. Er lebte
im Ruhestand in Schleswig-Holstein. Er kam gerne zu einem Vortrag, allerdings nicht ins
BKH: „Mein Vater war nach 1 ½ Jahren über Nacht und ohne Begründung von den bayerischen Behörden entlassen worden, die an seiner Stelle Dr. von Braunmühl beriefen. Das
war vermutlich die Rache für seine schonungslose Aufklärungsarbeit im BKH.“
Prof. Schmidt war schließlich bereit, einen Vortrag zum Thema der „Euthanasie in Haar“
in der Evangelischen Stadtakademie in München zu halten. Von diesem Vortrag machte
Dr. Dietl eine Video-Aufnahme, die dann später im BKH Haar gezeigt wurde. Der damalige
Bezirkstagspräsident Klimm genehmigte diese Vorführung.
Diese Genehmigung zeigte, dass sich auch in der oberbayerischen Politik die Haltung gegenüber dem Euthanasie-Gedenken zu ändern begann. Der Bezirk Oberbayern war bereit,
auf dem Krankenhausgelände ein Euthanasie-Mahnmal zu errichten. Ich schlug für dieses
Mahnmal den Bildhauer Josef Gollwitzer als Künstler vor. Herr Gollwitzer gestaltete dann
das Denkmal neben der evangelischen Kapelle. Mit einer größeren Gedenkfeier des BKH
wurde am 18. Januar 1990 dieses Denkmal eingeweiht. Von da an wurde über das Thema
Euthanasie im BKH offener gesprochen. Schon in den späteren achtziger Jahren wurde die
Bildergalerie der Direktoren im Verwaltungsgebäude durch einen Text über Dr. Hermann
Pfannmüller ergänzt, den Direktor während der NS-Zeit. Bereits 1986 hatte anfangs
14
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Bernhard Richarz berichtete in der Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege über die
Aufarbeitung der NS-Morde

ziemlich unbemerkt der Assistenzarzt Bernhard Richarz seine Doktorarbeit „Heilen, Pflegen,
Töten“ über die Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar in der NS-Zeit veröffentlicht. Durch ihn
wurde Prof. Schmidts wegweisendes, aber doch älteres Buch ergänzt und aktualisiert. Im
2005 eingerichteten Psychiatriemuseum erhielt die Zeit der Euthanasie einen angemessenen Platz und am 18. Januar 2010 fand eine große Gedenkfeier in Erinnerung daran statt,
dass 70 Jahre vorher die ersten 25 Männer aus der Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar in
eine Vernichtungsanstalt deportiert wurden.
Seitdem hat der 18. Januar jedes Jahr seinen festen Platz im Kalender des Klinikums als
Gedenkfeier an die Zeit der Euthanasie. Im Mittelpunkt der Erinnerungskultur steht jetzt,
den Opfern der Euthanasie ein Gesicht zu geben und sie persönlich zu würdigen – in
enger Zusammenarbeit mit den Angehörigen. Die Erinnerungsarbeit an jene dunkle Zeit
wird und muss weitergehen.
Vom 1. April 1983 an hatte Klaus Rückert als evangelischer Pfarrer die neugeschaffene
Stelle eines evangelischen Krankenhaus-Seelsorgers im damaligen Bezirkskrankenhaus
Haar inne. Seitdem engagiert sich Rückert für die Aufklärung und Aufarbeitung der
„Euthanasie“-Morde und der Verbrechen während der NS-Zeit. Bis 1995 war er Krankenhaus-Seelsorger, heute ist er ehrenamtlicher Behindertenbeauftrager der Gemeinde Haar.
Beginn der Aufarbeitung und Aufklärung nach 1945

15

Unrecht erinnern, menschengerechte Zukunft gestalten
Präambel für eine zeitgemäße
Erinnerungsarbeit/Erinnerungskultur des Bezirks Oberbayern

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.
Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander
im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.“
(Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte)

Exkursion des Arbeitskreises Erinnerungskultur zur Gedenkstätte Grafeneck

Die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ von 1948 ist grundlegend für unser
Zusammenleben. Der Bezirk Oberbayern bezieht aus ihr und dem ihr zugrundeliegenden Menschenbild seine Verantwortung. Mit Achtung und Respekt gegenüber allen
Menschen möchte der Bezirk Oberbayern durch seine Arbeit zu einem friedlichen,
toleranten und vielfältigen Miteinander beitragen. Er wirkt der Diskriminierung von
Menschen aktiv entgegen und will damit Spaltungen in der Gesellschaft verhindern.
Der Bezirk Oberbayern ist Träger von Einrichtungen, in denen zwischen 1933 und 1945
Menschenrechte verletzt und tausende Menschen getötet wurden. Er stellt sich seiner
Verantwortung, offene Fragen zu klären, würdige Formen der Erinnerung zu schaffen
und daraus einen Auftrag für die Zukunft abzuleiten. Aus dem Erkennen begangenen
Unrechts muss eine überzeugende Haltung für das Morgen erwachsen.
Die Erinnerungsarbeit von morgen muss ohne das Zeugnis von Zeitzeugen auskommen. Der Bezirk Oberbayern will dazu beitragen, das Gedächtnis an alle Verbrechen

der Nationalsozialisten wachzuhalten. Das betrifft vor allem die Morde, die im Namen
der sogenannten „T4-Aktion“* sowie im Rahmen dezentraler Euthanasie geschehen
sind. Der Bezirk Oberbayern erwartet von all seinen Einrichtungen, sich auf jeweils individuelle Weise dieser Verantwortung zu stellen. Außerdem fördert er den öffentlichen
Diskurs über die Ausgrenzung und Verfolgung von Minderheiten.
Der Bezirk Oberbayern sieht diese Aufgabe als Teil seiner Gesamtverantwortung, allen
Menschen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und alle Formen von
Diskriminierung zu unterbinden. Nur auf diese Weise kann eine Gesellschaft, die auf
Menschenrechten, Demokratie, und Rechtstaatlichkeit basiert, ihren Widersachern
glaubhaft entgegentreten und zu einem friedlichen Miteinander beitragen.

Verabschiedet vom Politischen Beirat zum
Arbeitskreis Erinnerungskultur des Bezirks Oberbayern
* Aktion T4 ist eine nach 1945 gebräuchlich gewordene Bezeichnung für die s ystematische Ermordung
von mehr als 70.000 Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen in Deutschland
von 1940 bis 1941 unter Leitung der Zentraldienststelle T4. „T4“ ist die Abkürzung für die Adresse der
damaligen Zentraldienststelle T4 in Berlin: Tiergartenstraße 4.
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Heil- und Pflegeanstalt Haar als Musteranstalt

Kindereuthanasie

Als Anhänger der Vererbbarkeit von Geisteskrank
heiten im Zusammenhang mit dem im Januar 1934
in Kraft getretenen Sterilisationsgesetz hatte
Direktor Fritz Ast zu erbbiologischen Anschauungskursen eingeladen. In den Jahresberichten unter der
Rubrik Besucherstatistik wurden die zum Teil abkommandierten Gruppen registriert, die von F ebruar
1934 bis Februar 1945 mit 21.142 Teilnehmern in
195 Kursen geschult wurden.
Sein Nachfolger Direktor Hermann Pfannmüller übernahm die Idee und führte Partei- und Wehrmachtsangehörige höchstpersönlich durch die Anstalt. Er
stellte die angeblich Erbkranken, vorzugsweise ausgemergelte Patienten, die in schlechter körperlicher
Verfassung waren vor und demonstrierte hiermit
eindrucksvoll die angebliche Vererbungsgefahr
dieser Menschen. Aber auch die Nutzlosigkeit ihres
Daseins, die Erfolglosigkeit jeglicher Behandlung und
die wirtschaftliche Belastung wurden von Hermann
Pfannmüller als bedrohliche Situation geschildert.
Sein Ziel war erreicht, wenn ein Kursteilnehmer
nachfragte, warum man diese Kranken überhaupt
ernähre.

In der Tötungsanstalt Hartheim
wurden mehr als 30.000 Menschen ermordet.

Krankenakte

Anlass der Kindereuthanasie war der konkrete Fall eines schwer missgestalteten Klein
kindes, dessen Eltern sich an Hitler gewandt haben, er möge ihnen bei der Tötung des
Kindes behilflich sein. Mit seiner Billigung wurde das Kind umgebracht. Darauf hin
entstand der „Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung von erb- und anlage
bedingten schwerem Leiden“.
Nach einer Untersuchung der Kinder in den so genannten Kinderfachabteilungen
wurde der Befund dem Gutachter des „Reichsausschusses“ übermittelt.
Dieser ordnete eine weitere Beobachtung an oder attestierte „nicht lebenswert“, „nicht
bildungsfähig“. Die erteilte Behandlungsermächtigung eines Kindes bedeutete nichts
anderes als die Tötung. Eltern wurden durch Briefe über die schwere Erkrankung einer
Lungenentzündung und das voraussichtlich baldige Ableben ihrer Kinder informiert.
Zwei Tage später folgte ein Telegramm mit der Todesnachricht. In Wirklichkeit wurden den
Kindern über längere Zeit hohe Dosen des Seditativums Luminal verabreicht. Eine tiefe
Benommenheit führte schließlich zu Bronchitis und Lungenentzündung mit tödlichem
Ausgang. In der Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar wurden so insgesamt 332 Kinder
umgebracht.

Foto: Karl Schuhmann, © Wolfgang Schuhmann
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Aktion T4

Um die Ermordung psychisch kranker Menschen vermeintlich zu „legitimieren“, erließ
Hitler – wahrscheinlich rückdatiert – zum 1. September 1939 einen entsprechenden
„Führererlass“. Die Operation lief unter der Tarnbezeichnung „Aktion T 4“. Alle Heilund Pflegeanstalten sowie private und kirchliche Einrichtungen wurden vom Reichs
ministerium des Inneren aufgefordert, ihre Kranken zu registrieren und für jeden einen
Meldebogen ausfüllen, der an einer sogenannten Erbkrankheit litt.
Meldepflichtig waren Erkrankungen wie Schizophrenie, Epilepsie, Altersdemenz, Alkoholismus und Schwachsinn und Patienten, deren Arbeitskraft zumindest eingeschränkt war.
Außerdem als rassisch minderwertig, kriminell oder asozial Geltende und Patienten, die
bereits länger als fünf Jahre in der Anstalt waren. Diese Meldebögen gingen über die
T4-Zentrale an die dafür bestimmten „Gutachter“, so auch an Direktor Hermann Pfannmüller. Mit ihrem Urteil stempelten sie psychisch Kranke als lebensunwert und entschieden so über Leben und Tod.
Ein rotes Pluszeichen (+) und „Pf“ für seinen Namen bedeutete Tod, ein blaues Minuszeichen (-) und „Pf“ bedeutete Leben. So entschied Pfannmüller über den Tod von etwa
4.000 Patienten aus verschiedenen Anstalten des Deutschen Reiches. Die Namen der
ausgesonderten Patienten und der Termin für den Abtransport, getarnt als Verlegung
in eine so genannte „Reichsanstalt“, wurde kurzfristig bekannt gegeben. Ärzte und
Pflegepersonal bereiteten den Transport vor und stempelten vor der Reise in den Tod den
Namen der Patienten zwischen die Schulterblätter. Viele Kranke ahnten, dass sie getötet
werden sollten.

Oben: Mitteilung über schwere Erkrankung. Unten: Telegramm Todesnachricht
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Kindereuthanasie

Meldebogen 1
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Titelblatt der Dissertation von Julia Katzur
Aktion T4
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Meine Tante Theodolinde – genannt Thea – Diem
Lisa Wanninger

Meine Tante Theodolinde – genannt Thea – Diem, jüngste Schwester meiner Mutter, im
März 1908 geboren und wohnhaft in München-Nymphenburg. Thea besuchte mit ihren
beiden älteren Schwestern die „Höhere Mädchenschule“ der Engl. Fräulein in Pasing.
Wahrscheinlich mit etwa 19 Jahren erlitt Thea mehrfach epileptische Anfälle. Ihre Mutter,
meine Großmutter, war überfordert. Zu dem Zeitpunkt war sie schon allein zuhaus, beide
Schwestern hatten selbst Familie, mein Großvater war tagelang geschäftlich unterwegs.
Es war schwierig, Thea nach einem Anfall z. B. aufs Bett zu heben. So beschlossen
meine gläubigen katholischen Großeltern schließlich, Thea in die Heil- und Pflegeanstalt
Schönbrunn bei Dachau zu bringen. Sie dachten, dort würde sie unter der Aufsicht der
Franziskanerinnen Heilung oder wenigstens Besserung erfahren.
Die Familie besuchte Thea in Schönbrunn und meine Mutter nahm mich manchmal
mit. Ich war so zwischen 5 und 10 Jahre alt. An ein Erlebnis dort erinnere ich mich gut,
konnte es aber nicht einordnen. Meine Mutter brachte Kosmetika mit und Thea hielt
einmal die Zahnpasta-Tube hoch und drückte sie zusammen. Sie freute sich sichtbar über
das Ergebnis. Eine Schwester – immer war eine Schwester anwesend bei den Besuchen –
wird ihr die Tube wohl abgenommen haben. Heute denke ich, dass ein junger Mensch –
immer eingesperrt und überwacht – vielleicht auch endlich einmal übermütig sein konnte
und wollte.
Erst vor einigen Monaten fand ich eine Ansichtskarte, adressiert an „Frl. Thea Diem“ auf der
ein Franz der lieben Thea herzliche Grüße aus dem Urlaub sandte. Also Thea war ein ganz
normales junges Mädchen, mit Freundschaften und so. Vielleicht hat aber auch das wiederholte Fallen auf den Kopf letztendlich Schäden ausgelöst (Thea hatte bei den Besuchen und
auf Fotos nie einen Epilepsie-Schutzhelm auf – wahrscheinlich gab es noch keine).
Eine andere Erinnerung an meine Tante: Zufällig war ich zu Besuch bei den Großeltern als
ein Brief kam und meine Großmutter sehr zu weinen anfing. Einige Tage später, als mein
Großvater nachhause kam wurde mir erzählt, dass sie sagte: ,,Karl, unser Thea ham‘s
umbracht.“ Heute denke ich, die beiden wussten sehr wohl, dass etwas nicht stimmen
konnte, fragten aber nicht nach. Im Brief stand weiter, dass Thea an einer Lungenentzündung gestorben sei und gegen Bezahlung eines Betrags könnten die Großeltern die Urne
mit der Asche abholen.
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Am 9. April 1941 wurde Thea zuerst von Schönbrunn nach Eglfing-Haar gebracht, von
dort dann am 29. April nach Hartheim bei Linz/Österreich. Todestag im Gas wahrscheinlich am 29. April 1941. Thea war 33 Jahre jung.
Über das kurze Leben von Thea erfuhr ich sehr spät etwas. Die Familie hatte Scheu, davon zu sprechen, in der Zeit bis 1945 und noch danach war das Schicksal der Opfer der
Krankentötungen „anrüchig“. Vielleicht hatte die Familie auch ein schlechtes Gewissen.
Vor etwa 13 Jahren habe ich einmal in Schönbrunn nach Thea gefragt, die immerhin
dort über 10 Jahre „wohnte“. Man ließ mich abblitzen. Erst 2007 wurde das Archiv
der Franziskanerinnen öffentlich zugänglich und die Schwestern mussten u.a. mit der
Erkenntnis fertig werden, dass ihre beiden angebeteten „Chefs“, Prälat Josef Steininger
und Dr. Hans Joachim Sewering, nach 1945 der Präsident der Bundesärztekammer, nicht
das waren, was sie vorgegeben hatten gewesen zu sein. Sewering hat ab 1942 Patienten
nach Eglfing-Haar verlegt und sie damit einer tödlichen Gefahr ausgesetzt.
Heute ist mein großes Anliegen, dass wenigstens Theas Namen nicht vergessen wird. Sie
hat eine Grabstätte im Familiengrab am Westfriedhof in München. Meine Familie, vor
allem meine Kinder und Enkelkinder, aber auch meine Freunde, wissen wie wichtig mir
das Gedenken ist an Theodolinde Diem.
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Es grenzt an ein Wunder, dass durch die Aufmerksamkeit und Sorgfalt der Archivarin
Frau Dr. Leise im Schwabinger Krankenhaus ein unbekanntes Foto von Theadolinde und
eine ebensolche Krankenakte aufgetaucht sind. Das Foto entstand etwa 1934, Thea war
26 Jahre alt.
Zu dem Zeitpunkt hatte sie schon einen langen Weg von Untersuchungen hinter sich
an dessen Ende die Diagnose Epilepsie stand. Im Oktober 1927, Thea war 19 Jahre alt,
brachte die Mutter sie auf Veranlassung des Hausarztes nach Schwabing. Sie blieb dort
über 2 Monate, bis Dezember 1927.
Thea ging bis zu ihrem 16. Lebensjahr zu den Englischen Fräulein in Nymphenburg. Sie
hat jahrelang bei der Pflege des kranken Bruders geholfen, bis dieser mit 7 Jahren starb.
Sie glaubte auch deswegen den richtigen Beruf gefunden zu haben: „Kindermädchen“.
Die Anfälle dauerten jedoch an und die Eltern bangten um ihre Kinder. Thea wechselte
mehrfach die Familien, sie wollte ja arbeiten, auch, weil sie dachte, ihre Familie würde sie
dann mehr achten. Eigentlich erst, seit sie Anfälle habe, schimpfe die Mutter oft und die
Schwestern würden bevorzugt.
Der Schwabinger Arzt stellte fest, dass Thea vor allem nach Aufregungen Anfälle bekam.
So war es auch, als sie gerügt wurde, weil sie einen Liebesbrief an einen Arzt geschickt
hatte. Wo sollte der junge Mensch auch hin mit seiner Liebe? Herausgerissen aus einer
weltoffenen Familie, erste Annäherungen von jungen Burschen, mussten diese aufgegeben, weil eine unklare Krankheit drohte. Nachdem die Ärzte in Schwabing keine Besserung versprachen entschlossen sich meine Großeltern Thea nach Schönbrunn zu geben.
Dort wurde sie – wie schon erwähnt – am 12.12.1927 eingewiesen.

Meine Mutter brachte kleine Geschenke mit und gab sie nicht Thea, sondern der Kloster
schwester. Thea bedankte sich und dazwischen fragte man sie, ob sie arbeiten könne,
was sie zu Essen bekomme und ob die Ärzte nett seien. Thea lächelte.
Im Herbst 1940 bestätigte ein Fragebogen, dass Thea nicht arbeiten kann, und ein sogenannter „Meldebogen“ stellt fest, dass Thea wöchentlich 12–14 Anfälle hätte, und als
Diagnose: Epilepsie und Schwachsinn. Dieses Wort Schwachsinn hat mich tief getroffen
– obwohl ich weiß, dass es vielleicht nur deswegen gebraucht wurde, um einen Grund zu
haben, Thea zu „selektieren“.
Mir scheint, dass Thea sehr unglücklich war, ich weiß auch nicht, ob sie Gelegenheit zum
Lesen hatte, und wenn ja, was man ihr nach dem Fehlverhalten“ mit dem Liebesbrief an
Literatur anbot. Sie wolle auch gern einmal ins Kino gehen, vertraute sie einem Arzt an,
dürfe das aber nicht wegen der Anfälle.
Wenn man gewusst hätte, dass Thea nur noch etwa 1 Jahr leben durfte: Hätte man sie
aus Schönbrunn rausholen können? Wenigen Angehörigen von Patienten gelang das.
Von Schönbrunn wurde Thea erst nach Haar gebracht und wenige Tage später erging
folgende Anordnung die auch für Thea galt: „Gemäß Anordnung des Reichskommissars für die Reichsverteidigung im Rahmen planmäßiger Räumungsmaßnahmen am
29. April 1941 in die Anstalt Niedernhart überführt.“

Als ich sie zuletzt sah – Anfang 1940 – war sie 29 Jahre und etwas rundlicher geworden.
Ich war etwa 10 Jahre alt und die Besuche mit meiner Mutter, der anderen Schwester
und der Großmutter waren für mich nicht besonders bedeutsam. Als Kind merkt man
schnell, dass etwas fremdes zwischen den Erwachsenen ist. Schon allein, dass immer
eine Klosterschwester bei den Besuchen dabei stand, kam mir komisch vor. Thea lächelte,
aber ich traute mich nicht mit ihr zu reden.
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Maria Weindl – Ein Rückblick auf das Leben meiner Großmutter

Josef Held, Enkel von Maria Weindl

Meine Großmutter Maria Weindl wurde am 24. September 1893 geboren. Sie ist auf
einem Bauernhof im Landkreis Aichach-Friedberg, damals ein Teil von Oberbayern, als
drittes von vier Kindern aufgewachsen.
1916, als sie 23 Jahre alt war, kam ihr Bruder Friedrich Lindermeier, der Soldat im ersten
Weltkrieg war, ums Leben. 1923 heiratete Sie im Alter von 29 Jahren Josef Weindl, der
nur einige Häuser weiter weg wohnte und ebenfalls einen Bauernhof bewirtschaftete.
Maria Weindl brachte drei Töchter und zwei Söhne zur Welt. Ihr erster Sohn starb nach
drei Jahren. Ihr jüngstes Kind, meine Mutter, kam im Alter von einem Jahr in die Familie
des kinderlosen Bruders von Maria Weindl.
1935 endete dieses normale, dörfliche Leben als Bäuerin für meine Großmutter plötzlich.
Von April bis Juni 1935 war meine Großmutter zwei Monate in der psychiatrischen
Universitätsklinik in München in Behandlung. Von dort wurde sie direkt in die damalige
„Heil- und Pflegeanstalt Haar-Eglfing“ verlegt. In den nächsten 5 Jahren blieb sie in
dieser Einrichtung und kam wohl nie mehr in ihren Heimatort zu ihrer Familie.
Am 3. September 1940 wurde sie zusammen mit 120 anderen Frauen von der Klinik
Haar-Eglfing mit dem Zug nach Linz und von dort mit dem Bus nach Hartheim bei Linz
gebracht. Hartheim war zu diesem Zeitpunkt eine von mehreren deutschen Tötungsanstalten, in der Patienten der Psychiatrie und Menschen mit Behinderungen unter größter
Geheimhaltung ermordet wurden. Es ist nicht bekannt wann genau, aber vermutlich am
gleichen Tag, kamen diese Frauen zu Tode.
Die Menschenwürde dieser Frauen galt nichts, sie waren hilflos ausgeliefert und wurden
ermordet.
Seit einigen Jahren, nach einer längeren und komplizierten Recherche, ist mir die Tatsache bekannt, dass meine Großmutter in Hartheim ermordet wurde. Unsere Familie erhielt
1940 nach ihrem Tod lediglich die Information, dass unsere Großmutter am 23. 9.1940
in Sonnenstein bei Dresden an einer Krankheit gestorben sei. Es war von den staatlich
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Maria Weindl
* 24. September 1893 · † 3.September 1940 in Hartheim
Scan vom Original: Franz Stevens
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Verlegung in eine Reichsanstalt

gelenkten Organisatoren dieser Morde gewollt, dass die Tötungen verschleiert wurden.
Die Angehörigen erhielten falsche Angaben zu Todesursache, Todesdatum und Todesort.
Ich wurde 17 Jahre nach dem Tod meiner Großmutter geboren und habe sie nicht persönlich kennengelernt. In meiner Familie wurde mir wenig über Ihr Leben bekannt. Wenn
ich jetzt zurückblicke auf mein Leben, dann wird mir erst so richtig klar, wie stark dieses
verschwiegene und unbekannte Leben meiner Großmutter mich indirekt beeinflusst und
beschäftigt hat.
Es fiel mir bis vor einem halben Jahr noch richtig schwer darüber zu sprechen, dass sie
„ermordet“ wurde. In unserer Familie war es lange Jahrzehnte so, dass so gut wie nicht
über unsere Großmutter gesprochen wurde. Ein Tabu, das unausgesprochen wirkte.
Mittlerweile weiß ich, dass das für sehr viele Familien zutrifft, die Angehörige durch die
Krankenmorde verloren haben.
Für mich persönlich war es ein wichtiges Erlebnis zusammen mit 60 anderen Personen
mit der Gedenkinitiative München am 18. Juni 2019 nach Hartheim, dem Ort ihrer
Ermordung zu fahren. Es war nach 79 Jahren das erste Mal, dass ihr Name in einer
öffentlichen Veranstaltung genannt wurde, und zwar genau an dem Ort Ihres bis dahin
anonymen gewaltsamen Tod durch Gas.
Diese gemeinsame Gedenkfahrt bedeutet mir als ihr Enkel sehr viel. Ich empfinde es
als Versuch bzw. einen Schritt, um den Opfern wieder ihre Würde und ihren Platz in der
Gesellschaft zu geben. Denn ihnen wurde damals auf menschenverachtende Weise erst
die Menschenwürde und dann das Leben genommen wurde.
Dass in unserer Familie jetzt offener darüber gesprochen wird und die Wahrheit nicht
mehr im völligen Nebel liegt, ist für mich eine Erleichterung. Inzwischen sind Fotos von
ihr aufgetaucht und die Beschäftigung mit der Geschichte meiner Großmutter führt für
mich dazu, dass ich merke, dass ich eine Vorstellung von ihr und eine Verbundenheit mit
ihr empfinde.
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Am 18. Januar 1940 verließ der erste Transport mit 25 Männern die Heil- und Pflege
anstalt Eglfing-Haar in die Tötungsanstalt Grafeneck. Diese Patienten waren die ersten
psychisch kranken Menschen, die der so genannten Euthanasie in Deutschland zum
Opfer fielen. Mindestens 20 weitere Transporte mit 12 bis 149 Patienten folgten.
Mit den Patienten anderer Anstalten und Pflegeheime, die hier kurzfristig übernommen werden mussten, wurden 2.018 Menschen (Münchner Gedenkbuch), darunter
191 jüdische Patienten, innerhalb von 17 Monaten in den Tod deportiert.
Die Kranken wurden zum Gleisanschluss im Maschinenhaus geführt, wo bereits
Eilzugwagons und das Personal der „Gemeinnützigen Transportgesellschaft GmbH“
warteten, um die Verlegung durchzuführen. Ab August wurden die Patienten in die
Anstalt Hartheim bei Linz deportiert. In einer als Duschraum getarnten Gaskammer
wurden die Patienten mit Kohlenmonoxid umgebracht. In den Zu- und Abgangsbüchern war lediglich die Verlegung in eine „Reichsanstalt“ erwähnt. Die Angehörigen
erfuhren erst nach der angeblichen Verlegung, dass ihr Familienangehöriger in einer
der Direktion bekannten Anstalt gebracht worden ist, da unter anderem Platz für verwundete Angehörige der Wehrmacht frei gemacht werden musste. Auf einem vorgedrucktem Schreiben kam kurz darauf die Todesnachricht und Anfrage zwecks Regelung
der Beerdigungsformalitäten und Zusendung der Urne.
Es gab weitere Opfer: 332 Kinder und Jugendliche wurden im Rahmen der sogenannten „Kindereuthanasie“ in der „Kinderfachabteilung“ in der Heil- und Pflegeanstalt Egfling-Haar ermordet. Schließlich ist unter Zugrundelegung der Ergebnisse
des Münchner Gedenkbuchs davon auszugehen, dass mehr als 1.500 Patienten im
Rahmen der sogenannten „dezentralen Euthanasie“ (Verhungern, Vernachlässigung,
Medikamentenüberdosierung) getötet wurden.
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Theaterprojekt „Spurensuche“
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„Was für ein Mensch willst du sein“ – ein Theaterprojekt des Ernst-Mach-Gymnasiums Haar in
Zusammenarbeit mit dem kbo-Isar-Amper-Klinikum

Dr. Franz Blachian
1912–1930

Dr. Bernhard von Gudden
1875–1886

Prof. Dr. Hubert Grashey
1886–1896

Prof. Dr. Anton Bumm
1896–1901

Dr. Friedrich Vocke
1901–1927

Dr. Fritz Ast
1928–1937

Dr. Hermann Pfannmüller
1938–1945

Prof. Dr. Gerhard Schmidt
1945–1946

Prof. Dr. Anton von Braunmühl Dr. Christof Schulz
1946–1957
1965–1987

Bis zum 01.03.2019 hingen an einer Wand im Gebäude der Verwaltung des kbo-IsarAmper-Klinikums die Portraits der Ärztlichen Direktorinnen und Direktoren des Klinikums.
Zum 01.03.2019 hat die Gemeinde Haar entschieden, dass die von-Braunmühl-Straße
in Max-Isserlin-Straße umbenannt wird, da historische Recherchen ergeben haben, dass
von Braunmühl zu stark in die NS-Verbrechen verwickelt war, als dass er als Vorbild
angesehen werden kann. Mit Pfannmüller, von Braunmühl und Nadler gibt es mindestens
drei Direktoren, die mit den NS-Verbrechen in Verbindung zu bringen sind – in unterschiedlicher Form und in unterschiedlichem Ausmaß. Im Gegenzug gibt es mit Gerhard
Schmidt einen Direktor, der sich nachhaltig um die Aufklärung der Verbrechen bemüht
hat – und dem dafür übel mitgespielt wurde.
Diese Geschichte darf nicht vergessen werden, es gibt keinen Schlussstrich! Es gibt vielmehr eine lange Tradition, in der sich die Psychiatriegeschichte und die Entwicklungen
der Gesellschaft widerspiegeln. Wir ringen um neue, bessere Formen, dies darzustellen.
Solange bis dies gelungen ist, bleibt hier an der Wand eine Lücke.
Haben Sie Ideen oder Vorschläge, wie die Geschichte unseres Hauses besser – anders
darzustellen ist? Schreiben Sie uns doch unter erinnerungskultur.iak@kbo.de
Franz Podechtl
Prof. Dr. Peter Brieger
Hermann Schmid
Geschäftsführer
Ärztlicher Direktor
Pflegedirektor
		 Direktorium kbo-Isar-Amper-Klinikum
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Aufklärung

Wir denken nach
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Titelbild: Foto der Lichtinstallation von Georg Soanca-Pollack

© kbo-IAK 2020
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 in ihrer aktuellen Version

Herausgeber
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost
Vockestraße 72
85540 Haar bei München
Telefon | 089 4562 0
Web
| kbo-iak.de

