
V.i.S.d.P.: Elias Gläsner, AG Kritische Mediziner, Martinistr. 52 (O 31), 20251 HH; kritischemediziner@googlemail.com  
Die AG Kritische Mediziner trifft sich regelmäßig mittwochs um 19 Uhr c.t. derzeit im Raum 2.07 (N55). 
 

Öffentliche Anhörung des 
Regionalausschuss Nord 

Zur Umbenennung von Max-Nonne- und 

Konjetznystraße mit Initiatoren-Antrag zur 

Benennung nach Frederick Geussenhainer und 

Ursula de Boor (Weiße Rose HH) 

Montag, 29.06., 18 Uhr 
Schule Neuberger Weg 2,  

(HH-Langenhorn) 

KRITISCHE MEDIZINER 
 

Eine Kontroverse: 

„Weiße Rose statt Max Nonne“ –                                                      
Aus der Geschichte lernen, heißt: Verändern! 

 

" Was lehrt uns der Ausgang dieses Krieges, der nie ein nationaler war?  
Der imperialistische Machtgedanke muß, von welcher Seite er auch kommen möge, für alle Zeit unschädlich gemacht 
werden. Ein einseitiger preußischer Militarismus darf nie mehr zur Macht gelangen. Nur in großzügiger 
Zusammenarbeit der europäischen Völker kann der Boden geschaffen werden, auf welchem ein neuer Aufbau 
möglich sein wird. Jede zentralistische Gewalt, wie sie der preußische Staat in Deutschland und Europa auszuüben 
versucht hat, muß im Keime erstickt werden. […] Die Arbeiterschaft muß durch einen vernünftigen Sozialismus aus 
ihrem Zustand niedrigster Sklaverei befreit werden. Das Truggebilde der autarken Wirtschaft muß in Europa 
verschwinden. Jedes Volk, jeder einzelne hat ein Recht auf die Güter der Welt!" 
“Aufruf an alle Deutsche!“, 5. Flugblatt der Weißen Rose, Januar 1943. 
 
In der 1948 als „Genfer Gelöbnis“ beschlossenen Aktua-
lisierung des hippokratischen Eids wurde von der Welt-
ärzteschaft der Gehalt medizinischen Wirkens bestimmt: 
„Bei meiner Aufnahme in den ärztlichen Berufsstand 
gelobe ich feierlich: mein Leben in den Dienst der 
Menschlichkeit zu stellen. […] Ich werde selbst unter 
Bedrohung meine ärztliche Kunst nicht in Widerspruch 
zu den Geboten der Menschlichkeit anwenden.“ Diese zu 
vewirklichende Erkenntnis wurde im kollektiven 
Menschheitsbewusstsein verankert – als Errungenschaft 
der erfolgreichen Kämpfe für die Befreiung von 
Faschismus und Krieg durch die Anti-Hitler-Koalition 
(Sowjetunion, USA, Großbritannien) und den antifa-
schistischen Widerstand. Die KommilitonInnen und Kol-
legInnen der Hamburger Weißen Rose hatten mit ihrem 
Wirken nicht unwesentlichen Anteil am Gelingen dieser 
zivilisatorischen Zäsur. 
Mit der Organisation von Lese- und Diskussionskreisen 
regimekritisch eingestellter Menschen, mit dem Einsatz 
zum Schutz von bedrohten Kollegen, Kommilitonen, 
Patienten und Mitmenschen, mit politischer Aufklärung 
und dem Abschreiben und Verbreiten der Flugblätter als 
Aufruf zum Widerstand und mit praktizierter Menschen-
freundlichkeit haben sie – u.a. auch im medizinischen 
Alltag und im Zusammenhang der „Candidates of 
Humanity“ in der Kinderklinik des UKE – beruflich, 
persönlich, gesellschaftlich widerständige Humanität 
gelebt. Ihr unterschiedlich motiviertes (kommunistisch, 
sozialistisch, bürgerlich-radikaldemokratisch oder christ-
lich-humanistisch) und dabei einiges, umfassendes 
Wirken – gegen die Brutalität von Ausbeutung, Verwer-
tungsdoktrin, Anti-Humanität und Krieg – für eine 
solidarische Zivilisationsentwicklung ist historisches 
Fundament und aktuell verallgemeinerungswürdiger 
Sinn von Universität und Wissenschaft, und insofern 
auch maßstabbildend für das universitäre Leben und 
Wirken heute. 
Das steht nicht nur in Kontrahenz zur kommerziellen 
Deformierung des Bildungs- und Gesundheitswesens mit 
Fallpauschalen-Unwesen, Bulimie-Pauken und einem  

vorherrschend technokratisch-fatalistischen Verständnis 
von Krankheit (bzw. Gesundheit) und Mensch, sondern 
auch zu der infolgedessen unzureichend aufgearbeiteten 
medizinischen Verbrechensgeschichte im Faschismus 
selbst. Dessen wissenschaftliche Aufarbeitung (samt der 
personellen Kontinuitäten im restaurativen, wiederauf-
rüstenden „Adenauer-Deutschland“) kam im UKE erst – 
infolge der studentischen Bewegung und gesellschaft-
lichen Umwälzung von ´68ff. – zu Beginn der 1980er 
Jahre überhaupt in Gang.  
Die neuerliche Aufnahme entsprechender Aktivitäten im 
Bezug auf noch immer als Koryphäen geehrte NS-
Apologeten (Max Nonne: „Euthanasie“-Befürworter und 
Neurologe; Georg E. Konjetzny: SS- und NSDAP-Mit-
glied und Chirurg) und eine noch wesentlich auszubau-
ende, erweiterte Würdigung antifaschistischer Geschich-
te am UKE bedarf ebenfalls – fortgesetzt – der kritischen 
Initiative. 

„Der heutige Tag ist ein Resultat des gestrigen. Was 
dieser gewollt hat, müssen wir erforschen, wenn wir zu 
wissen wünschen, was jener will“ 
Heinrich Heine, „Französische Zustände“, Art. IV, 1832. 

Das Erbe der Weißen Rose in Geist und Tat zu realisie-
ren, hat befreiende Bedeutung. 
Solidarisch handelnd macht der Mensch Geschichte. 
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