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HistoriBche6
"Neuedeutschezahnheilkundg"
- Teil 1

AlternativeZahnmedizinim Nationalsozialismus
H.ns Jörg Staehte, Beüin. Wilndrich, Wolfgeng U. Eckart
Unter dem Begrlff "Noue dgutsche Zahnheilkunde" veBtsht man elne Verflechtuog
zvlschen nationabozialistischerldeologieund altemativrahnmgdiziniachTondenzen,moraliacheW€dungenvon
ganzheltlichsnvoBtellungen. Raggistigche
Krank-und Gesundsoin,Veöaeitung
metaphysischerVoBtellungenund der
EinsaEur6trittener Diagno6e-und
TheEpievefahrenslnd in gewissemMaßbi3
heuteaktuell. trotensle auch in anderem
vokabülarals zur NSzeft In ErEcheinung.
D.r vorliegendeArtik€l3oll dazu beiträgen,
den medizinhlstorischenBezugdieaea
Thomatiknicht aus den Augenau vetlleren.
Entwicklungder "Neuendeutschen
Heilkurde..
in otiÄnfangsphase

der nationalsozialistischen

RecmEss@unena6 qemnresuerln
19 71940:Hiileral.sieseiderFeldher

Vorstellungen
versucht,altemativmedizinischen
Unterst0Eung
mitpolitischer
Diktaturwurde
Dafurwurdeder Bcgrifrder
einzuräumen.
innefialbdrr Heilberufe
cinenhohenSlellenwert
geprägt17,43,84,1631.
"Neuendeutschen
Heilkunde"
Bereits1933veftündete der ReichsäztefllhrerG€rhad v\lbgnereine besondere
die nichtim Einklangmitder Schule"stehen[157l Oie
von"Heilmethoden,
VvertschäEung
wolltenaltemative
des Nationalsozialismu6
gesundheitspolitischen
Entscheidungsträger
genannte
die
so
Schulmedizin
gleichberechtigte
neben
Therapiefo.men
als
Heilmethoden
stellen.Es wurdedie Forderungerhoben,Naturheilmittelstraatlichzu ftrdom,
Methodenanzue*ennen.EjnwichtigerAspekt
undals gleichwertige
weitetzuentwickeln
war somitdieHinwendung
zu
Gesundheitsr€furm
einerradikalennationalsozialistischen
Medizin.
"biologischen"
€ineraltemativ{anzheiüichen,
im Sinne
Gedankenguts
altemativmedizinischen
ZunächststandeineideelleUnterstütrung
auch
Um diesenBestrebungen
deutschenBewegungim Vordergrund.
einerbesonderen
for
wurde1935die Reichsarbeitsgemeinschafr
CharaKerzu verleihen,
eineninstitutionellen
gebildet,
der
eßten
Reichstagung
der
von
Wagner
auf
die
eine"NeuedeutscheHeilkunde'
deutschenVolksheilbewegungproklamiertwurde. DieserArbeibgemeinschaftschlossen
sidr v€rschiedeneAzteverbändean.
zu
Aufsae charakterisierteWagnerden Umdenkungsprczess
In einempDgramrnatrschen
heute
eine
neue
Heilkunde
blgt
"\
/enn
wir
"Neuen
Heilkunde'wie
deutschen
einer
niemalsdie exaKe
dieserHeilkunde
aubauenwollen,so kanndas Fundament
sein,sondemdas Fundan€ntkannnuraeinunserenationalsozialistische
NatuMissenschaft
Weltan6chauung"
[158].
KritischeStimrnenzu diesenEntwbklungenwurden be.eitsim Jahr der
Machterg.eitungmithilfeentsprechenderD.ohungenunterdrucK.
nationalsozialistischen
Machthabervor allem auf einzelnevertretef von
Dabeizieltendie nationalsozi€listischen
zu einer
ab. So sahsichWagner1933veGnlasst,in einemKommentar
Universitilten
der "Neuen
RudolfHeß.demdie Unterstotsung
von AdolfHitlersStellvertreter
Erklärung
auszufllhren:
"Undich
Heilkunde'ebgnfallseingroßesAnliegenwar,Folgendes
deutschen
mitalle.Schärb
weibrenStörungsve6uchen
erkläreendlich,daß... ich dahergegenüber
seidies
GrundsäbenundÜbungenvorgehenwerde.Insbesonderc
nachstaabpolitjschen
gesagt,diees für nötigerachten,sogardiejunge
gewissenHodrschullehreftreisen
Plänevor ih.enVvagen
unddamitstaatsfeindlichen
[redizinerschafr
tltr ih.e reaktionären
spannenzu wollen"[157].
DieseDrohungenftih.ten dazu, dass von Univeßitäßseitenahezukeine kitischen Einwände
mehrerhobenwurden.
gegenüber
der "NeuendeutschenHeilkunde"
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wleineinermedizinhistcrischenAbhandlungvorkuzemaufgezeigtwulde'existiede-neben
[162l Deren
ääi'nu-rü ieri""r'"n neilkunde'auchein;"Neuedeutschezahnheilkunde"
werden
beschrieben
i,rir*'ir"rurnJ2i"i""c"ngen sollenim Folgenden
Kennzolchendfi "Nouendeut!chenZahnheilkunde"
durchdie Nationalsozialistgl
der Machlubemahme
19c.hle1.dr6
ä;;;G;;lö16;t
die künftigen
wie
sie
sich
deudich,
""ih
zahnheilkunde
oer
attemativ-ganzheiüichen
wlrturrrer
vorstellten
geprägten
zahnheilkunde
['1463 75
;"tioäalsozialistisch
ä;;ä;;k;;;;
Artikelvon
grundlegender
ein
findet
sich
1953
äi i)iailn ään z"nna|ztichenMitreitungen
schon

[44l
ältüiäi|.irJn-uuerii" Gäi"r,ungoe" ähn"ztes zumNationalsozialismus"
Grundzugen
in
ihren
Me*male
ttlgende
sich
bssen
1953
von
liriä"i aäiirürir."ti"nen
erkennen:
altemativ'
Anerkennung
Menschen
'Totaliuit'desdeutschen
Biologische
r Leitqedanke:
Zahnfi€dizin
in
der
Methoden
oanzh;iüicher
der
Betonuns
ldeolosie'
slnn"a". n"tionalsozialistischen
:äitftääüä;i;täliinl.
nationalsozialistischen
und
altematlvmedizinlschen
zwischen
äemeinsamkäften
Vorstellungen
von
unterstüEung
argumentative
derzahnmedizin,
ar"neueAufgabe
iää"änii]gi"n"
-lntiämitisin"us
Gedankengut
durchaltemativmedizinisches
unot"tititarismui
bis
derEigenverantwortlichkeit
Betonung
Gesundsein
und
iiankwÄ;;;;;
I ffiäffi;
vermeEoarer
selbstverschuldeter'
Auftreten
bejm
n-i"iriölr"att"Glfricht, Sanktionen
v\legzur"Heilwerdung"
alsbesonderem
vonKrcnkheit
i""its Voßtellung
ä"[ir"-iti-",
von
Prcpagierung
durch
""ait
Glsundheitswesen
im
lüäÄirääli i"idoämptung
Heilweisen
und
Lebensnaturgemaßen
ö"*nürt.it"pli"rtrr"o einfachän
il;cntuns oer t"teoüinnuwehr"exaktel wssenschaf,
;t;ä;;;i#;
Diskussion
I Äufräfüngeinerfreienwissenschafrlichen
"Totalität"d.s doulschenüenachon
Bioloqische
emststuc*konntebereits1934fesbtellendasseE.im.Reich'Adolf
ä:-i"-nää-rtnärzi"lünr"t
[1521.
s"nrr-"uizinundbiotosischen.Heitmethoden
_gab
üitüÄ-ä]äG;iü"nr,,nis"r,in
wurde
standesordnung
p.opagierten
nationalsozialistischen
inäiitä,i"'iöi"i"r'""*nr
desgesamten
desLebenskampfes
in denDienst
.lameleold;ss dieZahnmedizin
qestelh
werdenmtisse11241
vott<es
oäu'ischän
Stichwort
wurdeunter-dem
Zahnheilkunde"
deutschen
der"Neuen
VondenVertretem
vorstellungen
- die
von
alternativrnedizinischen
verbindung
'rüiiäi inäÄüt riniueine
zahnheilkunde
Biologische
gä ;ie ätnazttiche-t'taturtreilkunde
undAhnlichem
zahnheilkunde
holistische
zahnheilkunde,
";äää;fi
i
der
ä"".rr1iöäiä"r'i*s
gesehen'
ldeologie
änoieGn- unonatio-nalsozialistischer
Pau|Neuhäußerb€zeichnetedenNationa|sozia|ismusinAn|ehnunganHansSchemma|s
Heilkunde
l;ii'ti;ä;;;";G
schrieb1940:"Biologische
Jummel
äiobgie'[91]Friedrich
Nur
untelejne1
99ßen
ifi;ö;äffi;H;liünst'"ast'uieiteictrt eineweltanschauung'
desseinsundderumwelt
inallenPhasen
iääri-üüo"g"li,Gioi gänzenMenschen
umfaßt.könnenwire|nelwlrurcnooogtschenHeilkunstnähefkommen,,16911942definierte
;ffi;i li;;;;;;;
ü;n derrotalitäiwierorst"DerBesrifiheil'-ausder-deutschen
heißtalso
gant erne
üJiüö"iääb"i"" - ü.sagtsehrfein:werde-wieder
-Ganzheit.-so
wurdezum
Tltalität
uiotogischen
l29l."Heif
ronrenzur
läffä""?;i;".-"-iöniniit
rn.
loeobgle
gement
der
nationalsozialistlschen
(im
Sinne
vonPolitik
oemiinsämen
(im
masisch-okkulter'
undMedizin Sinne
V!äi"lä,iöäii"ädtg;mäßenLebänsweisenl
Heilslehren).
inationaler
zumVeßtändnisder.,Neuendeutschenzahnhei|kunde',istessomitwichtigzxwissen'dass
sinn' sondem
ni"r't nut in einemstrensmedizinischen
;:i,,ü;;,"i;i;i,üG";.-n"üri"r,i"ii1
medizinische
Dor
wurde
verstanden
Kontext
staatspolitisqhen
in
ui" Änängi" au"lrt
Lebensberenhe
deralle
"inem
Totälitäts€nspruch'
wurae
zumumfassenden
iätatitatsgäante
einschloss.
Polhiliotungim Stnnodort{S-ldeologie
vedangten
derzahnheilkunde
Ausrichtung
bä tlortninöreinerattemativganzheitlchen
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ausnahmslos
einebedingüngslose
UnteMerfung
des Zahnarztes
unterdie
nationalsozialistische
ldeologie.
Zur Förderung
diesefEntwicklung
hieltensio enbprechende
Umeziehungsmaßnahmen
für erfordedich.
OttoSteinerfassteim Jahr1936seineForderungen
zur Politisierung
der Zahnrredizin
im
Sinnedes Nationalsozialismus
wie folgtzusammen:
DerdeutscheAet undZahnazt muss
einors€its
einen"ganzheitsbezogenen
Leistungswillen"
in dieTat umsetzen.Ererfollteine
äztlicheMission€m deutschen
Volkskörper
undan derdeutschen
Volkss€ele.
Andererseits
mussder deutschgAzt undZahnazteinaus demInstinKgeborenes"Bekenntiisan Raum
undZeitundVolk' abgeben,dasmit einemkompromisslosen
Bekenntnis
zum DrittenReich
einhergeht
[133].
(1936),indemer besonders
AhnlichäußertesichNeuhäußer
fürden zahnäz ichen
Nachwuchs
einestil.keregeschäftigung
mit"biologischen
Richtungen"
undgleichzeitig
eine
Betonungder politischen
Linientreue
forderte:"Geradeaberftlr unserenNachwuchs
werden
dieseFragenvon größtemVvo.tes€in,sollendie ZieleunserefG€sundheitsführung
in Partei
undStaäteneichtwerden."
Dieneuenbiologischen
Voßtellungen
warennachNeuhäußer
Ausdruc*und Folgeder nationalsozialislischen
W€ltanschauung
auf medizinischem
Gebiet
1681.
"Raaaenhygl.ng"alr neueAufgabode. ZahnmedEln
Die"Rassenhygiene"
war unterdenWortfilhrern
deralternativ{anzheitlichen
Zahnheilkunde
einwichtigesThema,das in vielenBeiträgen
ausführlich
bea|beitet
wurde.
Zumeinenwar die Betonungdes"Konstitutionsgetoges"
ohnehineinwesentlicher
Inhalt
altemativmedizinischerVorstellungen.
Zumanderenwurdedurchdie "Rass€ntehre"
eine
Aufirertungder Zahnheilkunde
innerhalbder MedizineMartet,undlebtlichwardavon
auszugehen,
dasses auf diesemW€e gelingenw0de, neuelnd vorallemstiaatspolitisch
wichtigeAufgabenfelder
fürdie "biologische'
Zahnmedizin
zu erschließen.
So wurdenvon
denVertretern
der"Neuendeutschen
Zahnheilkunde'
die nationalsozialistischen
Vorstellungen
vonAnthropologie
und EöblologiemitdemZiel,"Untermenschen
mit
mindeNertigem
Erbgut'auszurnezon,
vielfachautgegrifien.
Bereits1933forderteSteiner,dassdasGebisseinesMenschen
zu einemwichtigen
Gradmess€rftlr Arlung und Entartungwerden moss€-Auch CharaKereigenschafren
wie das
"Bedürhis"einesMenschen,
sichgesundzu erhalten,zum Eeispieldas
Mundhygienebedürfnis,
seienjn einerentsprechenden
Eeziehung
zur Rassenzugehödgkeit
zu sehen[1291.MitelgenischenMaßnahmen
unddemZurückdrälngen
mindeMenigen
Eögutessolltendie UrsachenvonZahnschäden
behobenwerdon[63].Neuhäußer
sah
besondeßin den Nümberger
GeseEenunddemGesebzurVeöütungdes eökranken
Nachwuchses
Anlassftir den Zahnarzt,sein"äztlichesDenkenundWirken"im Sinneder
nationalsozialistischen
\ /eltanschauung
neuzu fomen [89,901.
DasGesetszurVerh0tungerbkaanken
Nachwuchses
wude am 14.7.1933
erlassen,das
Geseezum SchuEedes deutschenBlutesundder deutschenEhreals Teilder Nomberger
GeseEeam 15.9.'1935.
ln der Präambeldescesetzesheißtes: "Durchdrungen
von der
Erkenntnis,
daßdie ReinhoitdesdeutschenBlutesdieVoraussebung
frtrden Fortbesbnd
des deutschen
Volkesist, und beseeltvon demunbeugsamen
Wllen, diedeutscheNatton
ffiralleZukunftzusichem,hatder Reichstag
einstimmig
dasfolgendeceseE beschlossen,
das hiermitverktlndetwird." Ein wesentlicherBestandteildiesesGesetzeswar das Verbot
von"Ehe$hließungen
zwischenJudenundStaatsangehörigen
deutschen
oder
artveMandtenBlutes'.
HermannEulerbetonteim Zusammenhang
mitder Rassenhygiene,
es sei ohneWeiteres
"daßsichetwa€ineRassenvermischung
einleuchtend,
auchim Hinblickauldie
Gebißgesundheit
nichtgl€ichgtlltig
zu vefialtenbrauchf,auchwennbislangnurwenig
wissenschaftliche
Erkenntnisse
dazuvorlägent131.VonWaltherKlußmannwürdeder Bezug
jeglicher
der Rassenhygiene
zur Zahnmedizih
so v{eitg€trieben,
dasser eineAusschaltung
jüdbcherEinfl0sse
als wesentliche
Voräus$tung für die Herstellung
der Gebissgesundheit
desdeutschen
Volkesiorderte[80,81,821.
DieVorsteliungen
überZusammenhänge
von Konstitutjon
undoralerGesundheit
gingen
innerhalbd€r Vertreterder "Neuendeutschen
Zahnheilkunde'
allerdings
zum Teilweit
auseinanderWährendbeispielsweise
Steiner1935dieAufiassungvertrat,Menschen
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pyknisdenTypsmit"rundlich-unteß€tstem
Körper,starkerEntl,icklungvonKopf,Bauch
undBrust,breitemGesichtaufkuzem HalsmitofrsehrbreitemKiefeftogen",wären
zwangsläufig
undausnahmslos
vonparodontalen
Erkrankungen
betrofien
[131],wurdediese
EinschäEung
vonErichHeindch
zumTeilin F€gegestellt,
indomer behauptete,
däss"di€
Pykniker,
Kleinen
alsodieUniersetzten,
undzuFettansaC
neigenden"
nur"etwashäufige/'
vonparodontalen
Erkrankungen
befallen
w0rdenalsandeEMenschen.
FürHeinrich
war
vielmehreine"inbovertierte"
Konstitution
dasgrößteRisikotlir dieEntstehung
einer
parodontalen
Erkrankung
1471.
'194'lwurdein der Führerschule
derdeubchenAzteschafrin Alt-Rheseder Rassegedanke
ebenfalls
alsMittelpunkt
nationalsozialisti6cher
Weltanschauung
dargel€gt
undaus
zahnärztlicher
SichterörterlDabeiwurde
unteranderem
ausgeführt,
dass"dieVereinigung
von Blutströmen
weitvoneinander
entfemterRassen"schädlich
seiunddasssolcheGesjchtspunkte
auchfürdie Vererbung
von
Eigenschaften
des GebissesihreBedeutung
hätten[65,66].
DieseundandereBehaupfungen
wurdenallerdings
vonden
Autorenniedurchwissenschafrlich
objeKivierbare
Publikationen
untemaued.Der"KonstitutionsaspeK'
wurdeaucfinach1945
von den Repräsentanten
der"Neuendeutschen
Zahnheilkunde"
immerwiederaufgegriffen,
allerdings
befreitvon
nationalsozialistischem
Vokabular196,101,1451.

Ar d6r"Heinatfronf:Plakalzur

Anlisgmitigmuaund "NeuedeutachoZahnheilkunde"
NebendenAusfuhrungen
zur "Rass€nhygiene"
offenbaren
insbesondere
die antisemitischen
Außerungen
derVerheterder
"Neuendeutschen
Zahnheilkunde"
ihrenationalsozialistische
Grundhaftung.
Dabeiverkn0pfren
dieWortführer
der altemativ-

ganzheitlichen
(zumBeispiel
Zahnheilkunde
konkrete
zahnmedizinis.he
Fachfragen
die
Entstehung
vonG€bisserkrankungen)
mitvonihnenpostulienen
Thesen
zumschädigenden
Einfluss
durch"dieJuden"od€r"dieVerjudung".
Klußmann
behauptete
1935,dassdie
Zahnmedizin
w€gend€rJud€nineinertiefenKrisestecke.
In derZahnmedizin
seiesuntol
jtidbchem
Einfiuss
zueiner"UbeMucherung
derschöpferischen
AöeitdurchHändl€rgeist'
gekommen.
Defj0dische
Geistwirkeauf'Verf,achung
d€6kulturellen
Lebensunddie
Unterdruckung
derGchöpferischen
Aöejt hin,w€ilsie ihmnidlt artgemäßundimVoMalten
schöpferischer
ArbeitimVolksleben
mitseinerHenschafrsstellung
nichtvereinba/'sei.Dies
allesseienUntergangsvoöoten
einerEntwicklung
"zuaHenschaft
deaUntermenschen',.
Der
Nationalsozialigmus
könnedieserGefahrwi*ungsvoll
b€gegnen
f/7, 781.
1937begrijßteNeuhäußer
dieNümberger
Geseke,dieunteranderemEheschließungen
zwisdEnJudenundStaatsangehörigen
deutschen
undatverwandtenBlutesverboten,als
einenauchauszahnmedizinischer
Sic,htrichtungweisenden
SchrittaufdemWegzu einem
'g6istigundkörperlidrgesunden
Vol|(.[89,90].
Heinrich
stellte1937defvonihmfavorisierten
biologischen
Richtung
inderHeilkunde
eine
gegenüber,
"chemische
Richtung
inderHoilkundo"
diemanalleinschondeshalb
veMerfen
m0sse,
dasiejüdischsei.Habesichdochein"ausgezeichneter
Kenner
derj0dischen
Mentalitäf'da2u
wiefulgtgeäußert"Oiebloßchemische
Richtung
inderHeilkunde
- dasist
genogen,
Judentum".
Oi€ser
Hinweis
müsseeigentlich
umdenvonihmvertretenen
Vorstellungen
zumDurchbruch
zuverhetf€n:
"Mußichmitnochgröberem
G€schttts
meine
Meinung
verteidigen?"
152j.
1939ließKlußmann
inseinemBuch"DerGebißverfall
alsAusdruck
einerunorganischen
Lebensordnung"
seinenantisemitischen
Vorstellungen
wiederumfieienLauf.Er sbllte "den
jeglichen
Juden"
alsAusgeburt
desBösenschlechthin
dar.Dierigorose
Ausmezung
jüdischenEinfiusses
bezeichnete
er - auchauszahnmedizinischer
Sidt - al6"bitterste
Notü/eh/'
dgsdeutschen
Volkes,
dennnursokönneeinerunorganischen
Lebensweise
und
l bttanschauung
entgegengsrirkt
werden.DurchdieseArgum€ntation
versuchteer, einen
j0dischem
Zusammenhang
zwbchen
EinfussundGebiss.Schäden
herzustellgn
I811.Dieses
geprägte
voneinemradikalen
Anäsemitismus
undRassismus
Buchhinterließ
offenbar
auch
beiEuler,demPr&identender Deutschen
Gesellschatt
for Zahn-,Mtjnd-und
Kiebfteilkunde(DGZMK),
einenti€breifendenEindruck.Eulerligßdiesem*vielbeachteten.
BuchunterHinzufflgung
desUnterlibls
"Ein6emdeunddennoch
optimistische
Betrachtung
in ihrernZusammenhang"
überdieZivilisationskrankheiten
sogarin seinenspäteren
Lebenserinnerungen
einebgsondere
Würdigung
zuteilwerden[161.
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Steinerbehauptete
1941in einemBeiträgtlberEmährüngundZahngesundheit,
dassdie
vollwertige
Ernährung
des deutschen
Volkesvor der Mächtergreitung
des
Nationälsozialismus
aufgrundjüdischerEinitisseveöindertwordenwäre.Dabeihabesich
b€sonders
"derJudean der Börse'auf Kostender aöeitendendeutschenBevölkerung
bereichert
I'i441.
1942verfat HaasedieAnsicht,dassdie biologischen
Heilmethoden
vor 1933nur deshalb
nichthättenzumZugekommenkönnen,weilsiein der vornationalsozialistischen
in Folgeder'zunehmenden
Staabmedizin
Vedudung"
vemachlässigt
wordenseien[291.
Krieg und "NeuedeutEcheZahnhellkunde"
Diein nationalistisohon
Krebenbereitsvo|1933 geprägteFormelvom "Kriegals dem
einzigenHeilmittel
für das deutschen
Volk'wurdevonVerbchtemeineraltemativganzheitlichenZ€hnheilkundewährendde. Zeit des ZweitanWeltkriegsweiterausgebaut.
So wiesGertrudBeuche1941aufengeZusammenhänge
zwischenKriegund biologischer
Heilkunde
hin:"undwieder Azt ein Fieber,eineKrankheit
oft als reinigendundheilsam
hinnehm€n
muß,so eßcheintderKriegim LebenderVölkerein biologisch
notwendig
gewordenesGewifte/' [6].
lm gleichenJahr griff Wlhelm Keßlerdas bekannteSchlagwortvon 'Adolf Hitlerats dem Azt
des deubchenVolkes"auchim Zusammenhang
mitganzheitlich-zahnäztlichen
Fragestellungen
auf.Begrifbwie "Heilen"oder"Heil"wurdenim Sinnevon Ganzheitlichkeit
undTotafiuttfestmitdemden Kriegrechtfertigenden
Ns-Vokabular
veöundent72,73,741.
Klußmannhob 1943wiederumden Kriegals einezur Ordnungder Naturgehörende
nattlrliche
Lebense6cheinung
heNor,die auchdemGebissverfall
des deutsrhenVotkes
entgegenwirke
[82].
itoralischeWertungyon G6undrein ünd Kranksein
Da Zahnschäden
weitgehend
vemeidbars€ien,brdertendieVedreterder biologischen
Zahnmedizin
eineStärkungder Selbs! und Eigenverantwortung,
notiallsdurchSanKionen
undZwangsmaßnahrnen.
DieEinführung
desSelbstverschuldungsprinzips
beider Entstehung
oralerKrankheiten
mit
einerentsprechenden
Difieaenzierung
in veGntwortungsvolle
undverantwortungslose
Volksgenossen
wurdevonVertretern
der "Neuendeutschen
Zahnheilkunde'
mehrfachins
Spielgebracht.
Oiomoralische
Wertungvon Gesunds€in
und K€nkseinbezogsichdabeivomehmlich
auf
zweiAsoektel
r Betonungder Eigen-beziehungsweise
(Gesundheitspf,
Selbstverantwodichkeit
icht)
r Sanktionenb€imAuftretenselbstverschuldeter,
vemeidbarer Krankheiten
Oiebereits'1933geforderte
Gesundheitspiicht,
die notfallsdurchZwangsmaßnahmen
in
nationalen
VerbändenundArbeiblagernrealisiert
werdensollte,sahauchKonsequenzen
f(ir
diejenigen
vor,die ihreEigenverantwortung
zur Erhaltung
deroralenGesundheit
nicht
wahmehmenkonntenoderwollten.Sowurdedie Empfehlung
ausgesprochen,
dassbei
'Verantwortungslosen
Menschen"
künftigin der Regelnur nocheineMinimaltherapie
in Form
vonZahnextraklionen,
ohneRücksichtauf ästhetische
Eelange,durchzufljhren
sei[63].
HansFuchsentwickelte
1936ebenfallseinemoralische
WertungoralerErkrankungen,
wobei
er sichauf Parodontopathien
bezog,dievorallemmindeMertige
Volksgenos-sen
befalle:
"SolcheMenschenhab€nin der Regeleinenweichen,oft an Feigheitgrenzenden
CharaKer;
jedenfalle
sindsie nichtderTyp des heroischen
Menschen"
[26].AndereAutoren
cha!'aKerisjerten
Men6chen
mitausgeprägten
Parodontopathien
in diesemZusammenhang
wieblgt "lmmerhandeltes sichum Menschen,
die mit ihaerpersonalen
Erscheinung
aus
ihrerUmgebung
andersgerichtet
hervortreten;
um labileNaturen,häufigausgesprochen
neurotisch,
kinderlosin der Ehe,disharmonisch
in ihrerLebensaufiassung
und
Daseinsftlhrung"
I'181.
asteinerdehnte
Dimension
die moralische
von Gesundheit
und Krankheit
auchaufdie
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Zahnäzteselbstin ihrerFunktion
"al8Gesundheibruhre/'
aus.Foreinen
Zahnaztwares
getan,gewissenhafte
Steiner
zuiolgenichtdamit
Aöeitzu leisten,
vielmeh.
m0sseerdurch
positives
eigenes
Vorbild
die"Gesundheit
desGanzen"
{ib€rdie'Krankheibgeschehen
in
ihaen
Teilen'stellen.
vongestemistnurnochindenGehimen
"OieZahnheilkunde
der
Trägen,
lnleress€losen,
dieimalbn Schlendrian
weitervegetjeren
undnichtsehenwgllen,
daßeineneueWeltanschauung
neueMenschen
braucht
undneuemichtenbringt,die
kompromißlos
erfülltwerdenmtlssen."
Die'Gesundheit
desGanzen"
seiaberwiederum
"grundlegend
abhängigvonihr€rnaturgemäßen
mege'. "Schlemmer,
Nachtschwärmer,
Genußs0c*rtige,
VeNeichlichte,
Stubenhocker
undsolche,
diesichimb.äunenden
gingenameigendichen
ihreGe€undheit
Sonnenbad
erfaulenzen
wollen"
Sinnd€r
voöougenden
Hygiene
voöeioderignoderten
sieüber+aupt
[1421.
(1940)betrachtete
Joachim
Kämmerer
einenaturgemäße
Emährung
auchaus
gesamtstaatlicher
SichtalsVerpf,ichtung
fürjedendeutschen
Volksgenossen.
Unter
BerutungaufdenEmährungsbeauft.agen
desReichsäzteftlhrers,
FranzGerhardMaria
Wrz,shllteerzumBeispjeltest
"Sobedeutet
dauemdes
unmäßiges
Es6ennichtnureine
Schädigung
dereigenen
Geslndheit,
sondem
zwangsläufig
ebenso
eineArt
Landesverraf'
vertrat1943dieAufiassung,
dass
[70].KIUßmann
maneineeinfache,natuagemäße
Lebensftjhrung
zur Erhaftung
der Gebissgesundheit
durchdie Gesetsgebung
unterst0Een
müsse.Da Gebiss-Schäden
als Folgeeinerunoaganischen
Lebensweise
zu sehenseien,beider"eigensüchtige
Triebedie
Oberhandgewinnen",
m0ssedie "Hygieneim weitestenSinne,
auchin geistig-seelischer
Hinsichf'gefördert
werden.Zur
Sicherstellung
einerFemhaltung
von Schädenforderteer unter
anderemeine"gesundeStra&eseEgebung"
[821.
KeinerderzitiertenAutorenkonnteallerdings
schlüssige
Nachweise
liefem,ob es durcheinemoralische
Wertungvon
gelang,dasVerhaltenzu
Gesund-und Kranksein
talsächlich
verändemoderdurchSänKioneneinegesundheitsfördernde
beziehungsweise
krankh6itsabwehrende
Lebensweise
zu
realisi€len.

morDnobgi&tenG*ichbhöho
wirdp€r GleiEnkelvemEssen
(1937).

Andererseits
vertraten
Vedechbrder"Neuen
deutschen
Zahnheilkunde"
dieAufiassung,
dassmanoraleKEnkheitenaucbals bsgonderen,
schicksalhaften
Wegzur Heilwerdung
sehenkönne.UberdasvonderVorsehung
vermittehe
Kranksein
könneaugSichtder
gewonnen
TotalitäteinehöhereStutederSelbsterkenntnis
werden.
aso diskutierte
Sleiner1935dieVorstellung
vohoralenKrankheiten
als einenbesonderen
V\tegder Reitungundstelltein diesemZusammenhang
dieFrage,inwieweit"Parodontose
alsKrankheit
6inpositiver
Vorgang
desLebensist'I'l3111936führleer diesenGedanken
weiterundveMiesdarauf,dassKrankheit
ausbiologis.herSichteinehpositivenBeitragzur
Heilwerdung
loiste{Krankheitworgang
"Diebiologisch
als Heilungsvorgang):
eingestellb
Klinikundderbiologisch
denkende
Praktike.
kenntjedoch
keinenKrankheitworgang,
dernochso unbedeltendvonAns€hen- unsnichtsteuemdeundheilendeKräfteseh€nließ€,
dieall€ihreQuelleimges€rntorganismischen
L€bensgeschehen
haben."DerZahnaztals
Fohrer,
EzieherundHeilerkönneoraleErkrankungen
in positiver
Weisedazunutsen,
die
Eigenverantwortung
desPatienten
zu steigem.
Durchbiologisch-naturheilkundliche
VoEehensweisen
könnten
nämlich
das
Verantwodungsb€wussbein
undder"ehrlicheGesundungswille"
einesKrankengefürderl
werden.
Sokönneetwadurcheinemaximale
Einschränkung
symptomatischer
Schmerzund
SchlatnittelbeikrankenPatienten
einpädagogischer
€fiektim Kempfg€gendie"Flrrchtin
die Krankheifletziettwe.den11341.
"Gosundhoitrpllichf'ab K6tondämptor
gefordert,
Bereits
1933wurdeeinAbbauvonFlirsorgemaßnahmen
dadiese"denlGmptum
daseigeneGesundsein,
denGesundheitstrok
schwächen"
der
[63].DurcheineStärkung
Gesundheitspf,icht
mitentsprechender
KGnkenvoßorge
komm€6szur Kostengenkung.
Mit
geringsten
Mittelnamlndividuumm088ediegrößleWirkungftlr dasVolksggnze
erreicht
we.den.Volksverbundenes
DenkenspareVolksvermögen
[63].Dienationalsozialistjsche
B€rußauslese
unterbereitgpraktizierenden
Kollegenftlhrezu einer"selbsüosen
OpfeMilligkeit
biszumäuße'sten"ll 291.KonkretumfasstederVersucheiner
Kosbndämptung
tolgendedreiAspeKe:
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l. Einschränkung
kostspieliger
Behandlungsmaßnahmen
von 'Verantwortungslosen",
g0nstigerMinimaltherapien
(siehe
lediglichDurchfilhrung
in Formvon ZahnextraKionen
oben)[63].
kostspieliger
2. Vvegfall
Behandlungsmaßnahmen
durchKranheitsvoöeugung
iniolge
Vermehrung
der Eigenverantwortung
bis hinzur Gesundheitspflicht.
UbereinenR0ckgangoralerErkrankungen
hinauserwartetemanvon dieserMaßnahme
günstigeEffekte.So verspraoh
auchwehrpolitisch
sichNeuhäußer1938von einer
ganzheitlichen
Prophylaxe
"Einmalwirdsie
besonders
eineErhöhungder Wehrtauglichkeit
dannbeider Musterung
dieserJahrgängein einerstarkenWbhrfähigkeit
zur celtung
kommen,undes ist nichtgleichgoltig,
ob diedeubcheAmee eineAnzahlRegimenter
mehr
oderwenigeraufstellenkänn.DennnureinkömerlichundgeistiggesundesVolkist
unbesiegbar
undewig"[91].AhnlicheArgumente
wurdenauchvon Eulerm€hrtuch
vorgetragen
14jFür
Förderung
die
der
biologischen
Zahnheilkunde
miteinerdaraus
113,
sichergeb€nden
natüdicheren
Lebensweise
machteNeuhäußerauch
finanzielle
Argumente
geltend:"F0rdeneinzelnenVolksgenossen
bedeutetGesundheit
Glück,fürdie
Gemeinschaft
abe.Eestandunddaruberhinausdie Einsparung
von Milliarden
Volksvermögen"
Steiner
hob
hervor,
dass
"äztliche
cesund
heitstuhref'
durch
Ig1l.
natufteilerische
Maßnahmen
ihrePatienten
dazuverpflichten
könnten,im Sinneder
nationalsozialistischen
Denkwei6e
Eig€nve€ntwortung
fur die Heilungmitsuilbernehmen

t1401.
von "einfachen"
3. VemehftoAnwendung
unddamitkostengonstigen
Natuüeilmaßnahmen.
An einenaturgemäße
Ausrichtung
derZahnmedizin
wurdenvornehmlich
folgende
gestelltZumeinensolltesie aufdenganzenMenschen
Anforderungen
zielen,zumandeGn
ab€rsolltesie auch"einfach"unddamitkostengünstig
sein[78].Nichtnur spezielle
Naturheilmaßnahmen
selbst,sondemdie ganzedeutscheLebensfohrung
einschließlich
der
Ernährung
sollteneiner"einlachen"
Ausrichtung
folgen.In seinenEmährungsempfehlungen
zielteNeuhäußer
deshalbbesonders
auchauf die"einbche'NahrungdurchErzeugnisse
deutschenBodensab [91].
Metapht'siache
Ausrichtung
DieForderungen
nacheinermetaphysischen
Ausrichtung
derZahnmedizin
undeiner
Abwehr"exaKea'Wssenschaftziehensichwie ein roterFadendurchnahezualle
Publikationen
vonVertretemder "Neuendeutschen
Zahnheilkunde".
Bereits1933wurdedie Beseitigung
gegenliberdem
derVonangstellung
desVerstandes
"Blut' und"Wlle"mosstensichgegenüber
bluEebundenen
undarteigenen
Gefohlgeio.ded.
'ly'erstand"
und'ObjeKivitäf'konsequent
durchsetren1751.
Ein besonderes
Anliegenwar
auchdie Hervorhebung
okkultisfischer
und kosmischer
Einflässedurchdie'Vorsehung
Endeder fleien Oiskussion
Klußmann
iordertedie Einführung
einerpolitischen
Zensurfllr wissenschaftliche
Publikationen.
ErvertratdieAuffassung,
dassmanselbstwissenschaftlich
sehrhochrangige
Arbeitenkünfrignichtmehrpublizieren
dorfe,wennsie "nichtvon deutschem
Empfinden
getragen"seienodergar "zersekendeldeen"enthielten
{751.Die Leitungvon
Fachzeitschrifren
müsseunterBeachtung
der nationalsozialistischen
ldeologieim Sinne
"gesundel'Wissenschaftlichkeit
vorgenommen
werden.Erzieltedabeioffenbar
besondeß
jüdischerlMssenschafiler
aufdieAusschaltung
ab [81].
Steinerwtirdigte1936,dassdie vor'1933m(€licheKritikan umstrittenen
altemativmedizinisch€n
Vo6tellungenjnzwischen
verstummtsei:"Solchengehässigen
Ubefteblichkeiien
dürfreheutedie Spitseeinftir allemalabgebrochen
sein,weilsie schon
weltanschaulich
durchausnichttragbarsind.DieEinheitsbestrebungen
in der Heilkunde
verlangen
willigeündobjeKiveEinsichtvonallenSeiten"[134].
Eineim Jahr1936in denZähnäztlichen
vorgetragene
Mitteilungen
kritischeAußerung
EugenWbnnenmachers
zu altematjv{anzheitlichen
Vorstellungen
Heinrioh
F59,1601wies
vor allemmitder Begrtlndung
zurock,dassderartigeKdtikim Gegensatzur"vonauto€tiver
Seite"festgel€tenideologischen
Liniestehe[50].DerChefredakteur
der Zahnärztlichen
Mitteilungen
beeiltesichdaraufiinfesEustellen,
dassalleBeteiligten
für eine"Neue
deutscheZahnheilkunde"
kämofenwürden11271.
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1936wurdein der Deutschen
Zahnäztlichen
Wochenschrifr
einekritischeAußerung
zu
homöopathischen
Behandlungen
abgedrucK
Der
angesprochene
Autor
eMiderte
darauf
l5l.
ineinerReplik,
dassauchim"nelenStaat'die"Berufsgestaltung
vonLjnerhhrenen"
gehemmtwerde.DieHomöopathie
seiledochin derZwischenzeit
nichtmehrdiep€rsönliche
desgesamten
Sacheeinzelner
Homöopathen,
sondem
eineAngelegenheil
geworden.
Zahnäztestandes
EinUrteildarüber
seinurimRahmen
einesBinnenkonsenses
derpraKischen
Anwender
möglich.
Erverbatsichjegliche
Kritikannaturheilkundlichen
und
homttopathischen
Behandlungen
durchAußenstehende,
deneneineBewertung
solcher
Verfahr€nnic+rlzuEtehe
WeitereAußerungen
mitzurückhaltend
vorg€tragener
Kritikan
13,41.
derartigen
VerPahren
wurdenmitdemHinweis
einerbewusst
metaphysischen
['122,1231
Ausdchtung
derAltemativmedizin
zuruckgewiesen
[64,86].
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