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Im März 1938 stellte Rose, zu diescr Zeir Leiter der Tropen-
ncdizinischen Abteilung des l,reußischen tnstituts für Infektrrns-
krankheiter Roberr Koch, cinen Artrag zur Malariaforschung: Die
Entwicklung der politischen Lage nache die übcrnahme kolonia-
lcr Ver.nrwortuDg Deltschlands immer wahrscheinlicher. Es gebe
aber nur ei.e Stelle, dic Mal,lria auf Meischen ubcltrage_I Ge-
mci.t ist die Psychiatrlsche Khrik von Profc$or Franz Sioli in
Dusseldorf -(;afenbers.

Ein Jrhr spätcr berichtete Rose, er habe in ncün Mon.ten "ins
gesamt 45 Mückeninfektrcne. anr Menschen" durchgeführr, wäh
rend cs in crafenbcrs in zwei Jahren nur 

'48 Mcnscheninfektr!
nen. gegebcn habe.rr Kurz nech Kriegsbcginn beantragt Rose,
seine Forschung "fur kriegs und staarswichrig zu erklären.. Bc-
gru.dung: 'Dic dort gehaltencn Malariasrämme werdcn forriau
fend ztr experimentellcn chemotherapeutischen Vcrsuchen am
Menschen benutzt. die in Zusammenarbeit nir den Forschungs
laboratoricn in Elberfeld und dem Hygieniker der Kricgsm:rine
l l , ,nenrr / r  l ro i .  RLBe du-.hsr luhf l  werden."

I94t frlhrt Rose seine Maleriaversuche h der sächsßchen trren
anstalt Arnsdorf durch. Er ist nun cener?lnrzt, Bcraterder Hygie-
niker der Luftwaffe, leitender Hygieniker für die Unsiedlrng der
deutschen Volksgruppe aus denr Osten sowie Lehrbeaufragter der
Medizinischcn und AuslandswisserschaftlichcD Frkultät dc! Uni
versitär Beilin.rj Seine l-orschurg wird in t;nrernehmen mir dem
Kolonialpolitischen Amt der h-SDAP gefördert.,6

In Arnsdorf, einer Ausbildungsstattc für ScnwesrerD ,unrer der
Hagallrune.,r- übernimmt Dircktor Professor Wilhelrn $sct die
Infizieruns. Roses Versuchc enden mitunrc!, weil seine "Vcrsuchs
objekre" i'n RahDcn der Euthanasie zlr Ermorduns abtrans-
portiert werden. 1942 bcnürzt Rose zusärzl;ch Paticnten der
Anstatten Brnndenburg-(;ördenrs und Ebers$aldr.r, Ende 1941
siedelt er in die rhüringischc Landesanstalt Pfefferode bci Mühl
hausen iberlr, Er firrniert nv al. Abteiluns f* FieLretthenpie del

Rose hat seine Menschcnveßuche 1944 auf sechs Seitcn ausführ
lich dokumentiert: Die verschiedcnen Arren der tnfizierung, die Se-
riennu.nncln seiner Vcrsuchsreihen und nn Enuelf.ll sosar perso
nennamen: 

'Versuchsperson Ni 127, Heinrich Rosenthal.. Rosc
har einen Mückenschwarm sezüchter lT/opna Pt'at'fetude), lm
Menschcn rnit Malaria ansrecken zu kimneD. Die mcisten werden
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vor der Infektion mit Malariamitteln wie Sontochin oder Arebrin

"geschützt., icdoch: "Als Kontrolle fur die Infekt;onstüchtigkeit
der benutzten AnophelenschwärDrc wurden sleichzeitig mir den ie
weils anlaufenden Prophyhxereihen je 6 Versuchspersonen srich
infiziert, dic keine Arzneimittel erhiclt.n..aL

Die Dreistigkeit Roscs, er hrbe keine Menschenvcnuche durch
gefühn, üar natürlich aLrch deshalb nitglich, weil ihn niemand n
Quellenrecherchen belnstistc. Rose stirbt am 13. Januar 1992. In
der Todesanzcise heillt es: "lm SinDc des Versrorbenenen biftcrl
wir alsrelle zugedachrer Blunctr um Spenden an Sti]lc Hilfe [...]
ode. M.x l,lanck-ccsellschaft..ar Bine feiDe (;esellschafr: Die
,Stille Hilfe" war e1n Verein, der NS-Taren verharmlostc uDd ver-
Drteihe NS T.ter bctrcure.

Dischreits Ratten

Es gibt eift DF(;-Akre, die mich seiehrt hat. wie der übergang
vom todlichen Tier zurn Menschenversuch funktioniercn kann-
Irene Dischreir, 1905 geboren, rrbeiret 1937 in Breslau bei dem
NSfathologen Martin Staemmler S;e berreibr tierexpcrinelrelle
Thymusstudien. [.s sehr um eue DrLise hntcr dem Brusrbein, bei
Kindern zuständig für Stoffwechset und rü/achst'1n.

Dischreit injiziert kindlichen (juvenilen) RatteD Hormone, d;e in
der Kindcrhcilkunde ansewendet wcrden: be; der Aufzuchr von
F-rühgeburten, bei Mascrzüsränden, lüachstunsstitrungen, BIurer
krankheit (Hänrophil;e) und Kryptorchisnus (Bauchhoden). Dics
bezeichnet den Unstand, daß die Hoden nichr in den Hodensrck
verlagen wurdeD, soDde.n in der tlauchhöhtc oder im l-eisrenkanal
verblieben sind. Dischreir soll hefausfinden, ob die angcwandte
DorieruDg der HormoDe dem he.anwrchsendcn Organismus "nüt
,en oder bcreits schäden". l)ie LG. Farben untersrürzen dic Ver-
\ucne rnrr  rarp,rr j ten m wfn rnn zuuu KerLnlmrrk. '

lm l ruhtJhr lq rq rrheirer l ren.  DF. hrci ,  in der- I  n \  er '  Jr '<rn-
derklinik Leipzig bei Catel. Es gehr.och imner um die cefahren

srenze bei der Anwe;äünß von Keimdlusenhormonen. Dischreit
macht Ticrexperimente zur Unrechnung der Dosis von krndlichen
Ratlen zu Kindern. Enr 45 cramm wiesendc Ratre enrsprichr
demnach cnrem ,ieben Jahre altcn Kmben mi! einem Körpcrgc-
wicht von 16-t00 Gfanmr.
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