
Umfrage Medizinalrat Dr. med. Ewald Meltzer
Meltzer verschickte 200 Fragebögen an die Eltern der Kinder, die auf dem Katharinenhof
in Großhennersdorf bei Löbau untergebracht waren:

Würden Sie auf jeden Fall in eine schmerzlose Abkürzung des Lebens Ihres
Kindes einwilligen, nachdem durch Sachverständige festgestellt ist, dass
es unheilbar blöd ist?

Würden Sie diese Einwilligung nur für den Fall geben, dass Sie sich nicht
mehr um Ihr Kind kümmern können, z.B. für den Fall Ihres Ablebens?

Würden Sie die Einwilligung nur geben, wenn das Kind an heftigen
körperlichen oder seelischen Schmerzen leidet?

Wie stellt sich Ihre Frau zu den Fragen 1-3?

Anmerkung: Ihr Kind selbst ist soweit gesund und munter. Sollten Sie durch die
vorstehenden Fragen etwa Sorge um das Leben Ihres Kindes haben, so sei Ihnen zur
Beruhigung gesagt, dass den hier verpflegten Kindern auch weiterhin die gleiche
Pflege zu Teil wird wie bisher. Selbst wenn vielleicht in späterer Zukunft einmal ein
Gesetz Annahme fände, das gestatten würde, das Leben solcher Kinder abzukürzen,
so könnte dies doch nie ohne Einholung der Genehmigung der Eltern geschehen.“
(Zit. nach: ROTZOLL; HOHENDORF & FUCHS 2010: 18)



Verratene Humanität; Stigma (!)

• Von 200 Fragebögen kamen 1920 (!!!) 162 
Stück zurück. Das für MELTZER 
überraschende Ergebnis war, dass 119 Eltern 
(73%) eine „Abkürzung des Lebens ihres 
Kindes“ gemäß Frageoption 1 befürworteten; 
43 Eltern (27%) negierten die Frage. 
MELTZER hätte eher das gegenteilige 
Ergebnis erwartet.



Karl Bonhoeffers: Neue Humanität (1920)

„Fast könnte es scheinen, als ob wir in einer Zeit der Wandlung des 
Humanitätsbegriffs stünden. Ich meine nur das, daß wir unter den 
schweren Erlebnissen des Krieges das einzelne Menschenleben 
anders zu bewerten genötigt wurden als vordem, und daß wir in 
den Hungerjahren des Krieges uns damit abfinden mußten, 
zuzusehen, daß unsere Kranken in den Anstalten in Massen an 
Unterernährung dahinstarben, und dies fast gutzuheißen in dem 
Gedanken, daß durch dieses Opfer vielleicht Gesunden das Leben 
erhalten bleiben könnte. In der Betonung dieses Rechts der Gesunden 
auf Selbsterhaltung, wie sie eine Zeit der Not mit sich bringt, liegt die 
Gefahr der Überspannung, die Gefahr, daß der Gedanke der 
opfermütigen Unterordnung der Gesunden unter die Bedürfnisse der 
Hilflosen und Kranken, wie er der wahren Krankenpflege zugrunde 
liegt, gegenüber den Lebensansprüchen der Gesunden an Kraft verliert. 
Die Frage, ob wir bei der Übertragung der veränderten wirtschaftlichen 
Arbeitszeitverhältnisse auf die Krankenpflege uns auf der humanitären 
Entwicklungslinie der Friedenszeit halten können, steht damit im 
engsten Zusammenhang, und wir haben sie zum Gegenstand unserer 
heutigen Berichte gemacht.“ (Karl BONHOEFFER (1920) im Bericht 
des Vorsitzenden des „Deutschen Vereins für Psychiatrie“).








