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„Sozialismus ist die 
beste Prophylaxe!“
Das Gesundheitswesen der Deutschen 
Demokratischen Republik Institute for Social Research
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1. Gesundheit in einem kranken System

Die Art, wie eine Gesellschaft mit Fragen der Gesundheit 
umgeht, gibt einen guten Eindruck von ihrem allgemeinen 
Charakter. Mit welcher Relevanz und Priorität die gesund-
heitlichen Lebensbedingungen der Menschen geschützt 
werden, inwiefern alle Menschen dabei gleichermaßen 
bedacht sind und sich die Gesundheitsversorgung nach 
den realen Bedürfnissen der Menschen richtet, zeichnet 
ein Bild von den gegebenen sozialen und politischen Ver-
hältnissen.

 Gesundheitspolitik ist dabei nicht auf den medizini-
schen Bereich und das Gesundheitswesen allein reduzier-
bar. Arbeitsbedingungen, Ernährung, Wohnverhältnisse, 
Bildung, der Charakter der sozialen Beziehungen, Freizeit- 
und Kulturverhalten und vieles weitere mehr bilden die 
Grundlage für die Entfaltung der physischen und psychi-
schen Gesundheit der Menschen, im Positiven wie im Ne-
gativen. Dieser Zusammenhang wird in Deutschland be-
reits in der frühen Entwicklung des Kapitalismus diskutiert. 
Beispielhaft dafür steht der deutsche Arzt und Begründer 
der modernen Pathologie und Mitbegründer der Sozialhy-
giene Rudolf Virchow (1821–1902). Die Sozialhygiene war 
ein Zweig der Wissenschaft, der heute mit den Begriffen 
der Sozialmedizin oder Public Health verknüpft ist und die 
Wechselwirkung zwischen gesundheitlicher Lage und so-
zialen Verhältnissen untersucht. Auch Friedrich Engels be-
legt in seiner frühen Schrift über die Lage der arbeitenden 
Klasse in England diesen Zusammenhang.

Alle möglichen Übel werden auf das Haupt der Armen gehäuft. Ist die Bevöl-
kerung der Stadt überhaupt schon zu dicht, so werden sie erst recht auf einen 
kleinen Raum zusammengedrängt. (…) Man gibt ihnen feuchte Wohnungen, 
Kellerlöcher, die von unten, oder Dachkammern, die von oben nicht wasserdicht 
sind. Man gibt ihnen schlechte, zerlumpte oder zerlumpende Kleider und schlech-
te, verfälschte und schwerverdauliche Nahrungsmittel. (…) Und wenn das alles 
nicht hilft, wenn sie das alles überstehen, so fallen sie der Brotlosigkeit einer 
Krisis zum Opfer, in der ihnen auch das wenige entzogen wird, was man ihnen 
bisher noch gelassen hatte. Wie ist es möglich, dass unter solchen Umständen 
die ärmere Klasse gesund sein und lange leben kann? Was lässt sich da anderes 
erwarten als eine übermäßige Proportion von Sterbefällen, eine fortwährende 
Existenz von Epidemien, eine sicher fortschreitende körperliche Schwächung der 
arbeitenden Generation?

Friedrich Engels, einer der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus, 1845

“

„
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 Im Kapitalismus muss sich der Gesundheitsschutz im 
ständigen Kampf gegenüber wirtschaftlichen Interessen 
legitimieren oder behaupten. Maßnahmen und Einrich-
tungen der öffentlichen Gesundheitsversorgung werden 
wesentlich von den Gesamtinteressen der Privatwirtschaft 
bestimmt oder müssen gegen sie erkämpft werden. Wach-
sende Teile der Versorgung werden im Sinne einer markt-
wirtschaftlichen Wirtschaftsweise umgestaltet.

  Die Corona-Pandemie hat dies in verschärfter Form 
vorgeführt und offenbart in drastischer Weise die gravie-
renden Mängel und ungelösten Schwierigkeiten des ge-
genwärtig dominierenden Gesundheitssystems: Klare, 
medizinisch begründete staatliche Handlungsstrukturen 
fehlen, eine solidarische Formierung aller Teile der Gesell-
schaft wird vor allem durch Interessen der Wirtschaft und 
auf Kosten der sozialen und kulturellen Infrastruktur blo-
ckiert. Tote werden von Vertreterinnen und Vertretern der 
Politik und Wirtschaft ganz schamlos gegen ökonomische 
Schäden abgewogen. Ärmere Teile der Bevölkerung sind 
auf Grund ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen weltweit 
am stärksten von der Pandemie getroffen. Der Zugang zu 
Impfstoffen und Medikamenten bleibt ihnen im internatio-
nalen Maßstab vielfach verwehrt. Der Schutz des Patent-
rechts hat höheren Rang als die umfassende Versorgung 
der Menschen. Insbesondere Bevölkerungen im Globalen 
Süden gehen dabei leer aus.

 Das insgesamt leistungsfähige Niveau der Gesund-
heitssysteme im Globalen Norden wird als Überlegenheit 
des Systems verkauft, dabei werden weder seine Potentia-
le ausgeschöpft, noch ist dieses Leistungsniveau allein der 
Wirtschaftskraft oder positiven medizinischen Traditionen 
geschuldet. Es sind die über Jahrzehnte durchgesetzten 
sozialen Forderungen der Gewerkschaften und anderer 
demokratischer Kräfte, die Mindeststandards und eine 
Grundversorgung erkämpfen und durchsetzen konnten 
und heute permanent verteidigen müssen. Es sind auch 
die Ärztinnen und Ärzte sowie Gesundheitsarbeiterinnen 
und -arbeiter aus anderen Ländern, ob im Niedriglohnbe-
reich oder beim Fachpersonal, die zur Leistungsfähigkeit 
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des Gesundheitswesens beitragen. Ihr Abzug aus wirt-
schaftlich schwach gehaltenen Regionen sowie die an-
haltende Ausbeutung des Globalen Südens verschärft die 
Ungleichheit in der Entwicklung zwischen Nord und Süd.
 
 Gerade in wirtschaftlich starken Ländern verfestigt 
sich der privatkapitalistische Sektor des Gesundheitswe-
sens, werden Gesundheit und Krankheit immer stärker 
zur Ware und damit dem Zweck des Proits untergeord-
net. In der Bundesrepublik beginnt die zunehmende Kom-
merzialisierung insbesondere des stationären Bereichs in 

der Mitte der 1980er Jahre. Seit 1991 hat sich der Anteil 
privater Krankenhäuser und -betten in Deutschland mas-
siv erhöht. Diese allgemeine Entwicklung bekam mit der 
Einführung der sogenannten Fallpauschalen im Jahr 2003 
zusätzlich Auftrieb. Das damit eingeführte Abrechnungs-
system hat dazu geführt, dass über Behandlungen und 
Dauer des Krankenhausaufenthaltes nicht allein nach 
medizinischen Kriterien entschieden wird, sondern immer 
deutlicher danach, was sich gewinnbringend abrechnen 
lässt. Damit wurde die Gesundheitsversorgung nicht auf-, 
sondern abgebaut. Es verstärkt sich für Patientinnen und 
Patienten die Abhängigkeit vom Einkommen, der öffentli-

Das Gesundheitswesen ist – anstatt ein berechenbares System darzustellen – zu 
einem Mischmasch von körperschaftlichen Lebensgütern geworden, deren zent-
rales Anliegen es ist, die Proitabilität für Investoren von Wagniskapital so ertrag-
reich wie möglich zu gestalten. Ein proitorientiertes Gesundheitswesen verlangt 
vom Arzt, dass er als eine Art Torhüter agiere, der über Zuteilung oder Ablehnung 
einer Krankenversorgung beinde. Ein proitorientiertes Gesundheitswesen ist ein 
Oxymoron, ein Widerspruch in sich. In dem Augenblick, in dem die Fürsorge dem 
Proit dient, hat sie die wahre Fürsorge verloren.

Prof. Bernard Lown (1921–2021), amerikanischer Herzspezialist, Mitbegründer der 
internationalen Ärztebewegung gegen den Nuklearkrieg (IPPNW)

“
„
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che Gesundheitsdienst wird vernachlässigt, das Proitinte-
resse von Medizin- und Pharmakonzernen erschwert eine 
gleichberechtigte internationale Zusammenarbeit.

 Der Antagonismus von privatwirtschaftlichen Interes-
sen und einer gesamtgesellschaftlich wirksamen  Gesund-
heitsversorgung wurde in der Deutschen Demokratischen 
Republik bereits in ihrer Anfangszeit erkannt. In den 40 
Jahren ihres Bestehens vermochte die DDR ein grund-
sätzlich anderes Gesundheitswesen aufzubauen. Aus ei-
ner wirtschaftlich stark benachteiligten Position heraus 
konnte die DDR schließlich mit ihren zuletzt gut 16 Mio. 
Einwohnerinnen und Einwohnern, ihrem Wirtschaftspro-
dukt und ihrem sozialen Lebensniveau zu den 20 größten 
Industriestaaten der Welt gezählt werden und beeindru-
ckende Erfolge auf dem Gebiet der Gesundheit vorwei-
sen. Was die gesundheitliche Lage der Bevölkerung und 
die Leistungen des Gesundheitswesens der DDR am Ende 
ihres Bestehens angeht, wies sie bei wichtigen internati-
onalen Vergleichsziffern gute, ja in einzelnen Parametern 
Spitzenwerte auf, beispielsweise bei der Ärztedichte, in der 
Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit und der Tuberku-
losebekämpfung, die auch die WHO schätzte. Und das, 
obwohl der bauliche Zustand manches Krankenhauses 
schlecht war, Verbrauchsmaterialien knapp waren und es 
Engpässe bei einzelnen Importmedikamenten oder mo-
derner Medizintechnik gab. Wesentlich beeinlusst wurde 
das durch die wirtschaftlichen Sanktionen des Westens, 
die manche Entwicklung erschwerten.

 Dass es in der DDR gelungen ist, solch gute Ergebnisse 
zu erzielen, hängt neben dem Einluss fortschrittlicher Ge-
sundheitskonzepte aus dem 19. Jahrhundert und der Zeit 
der Weimarer Republik (1918–1933) mit der Umwälzung 
der wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse in der 
DDR zusammen. Zum einen schufen diese die Möglichkeit 
für ein neues Herangehen in Hinblick auf die Zielstellung 
und Gestaltung des Gesundheitswesens. Zum anderen 
blieben die weiteren Veränderungen in den Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Menschen selbst nicht ohne Ein-
luss auf den Gesundheitszustand der Bevölkerung. 
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 Dieser Text behandelt den allgemeinen Charakter des 
Gesundheitswesens der DDR, der entlang einzelner zentra-
ler Felder nachverfolgt werden soll. Der programmatische 
Titel „Der Sozialismus ist die beste Prophylaxe!“ wird dem 
Arzt und Gesundheitspolitiker Maxim Zetkin (1883–1965) 
zugesprochen. Zetkin, Sohn der internationalen Frauen-
rechtlerin und Kommunistin Clara Zetkin (1857–1933), 
spielte eine wichtige Rolle beim Aufbau des DDR-Gesund-
heitswesens. Dieser These von Zetkin wird in diesem Text 
nachgegangen, indem herausgestellt wird, welche Bedeu-
tung der sozialistische Charakter der DDR für den Aufbau 
des Gesundheitssystems nach dem Zweiten Weltkrieg 
hatte. Dabei werden die Entwicklungen im Gesundheits-
wesen der DDR in ihrem Verlauf beschrieben, der nicht frei 
von Schwierigkeiten und Widersprüchen war. Die Erkennt-
nisse aus dem Aufbau eines für alle Menschen zugäng-
lichen, wirksamen Gesundheitswesens im Rahmen der 
wirtschaftlichen Ressourcen können als Bezugsrahmen für 
künftige Kämpfe um eine bessere Gesundheitsversorgung 
auch international dienen.



9

Studies on

the DDR

02

2. Historische Ausgangsbedingungen

Vor dem Hintergrund der Industrialisierung im Deutschen 
Kaiserreich (1871–1918) waren für das städtische Prole-
tariat verheerende soziale und gesundheitliche Zustände 
entstanden. Der revolutionären Sozialdemokratie gelang 
es 1883, die Einführung einer sozialen Krankenversiche-
rung zu erkämpfen. Bis heute wird Otto von Bismarck, 

damaliger deutscher Reichskanzler, als weltweiter 
Vorreiter eines staatlichen Sozialsystems erinnert, 
das in Wirklichkeit von Arbeiterinnen und Arbeitern 
hart erkämpft wurde, denen die Regierung Zuge-
ständnisse machen musste. Bismarck machte nie 
einen Hehl daraus, dass es ihm um die Zurückdrän-
gung des politischen Einlusses der sozialistischen 
Arbeiterbewegung ging. So sagte er während ei-
ner Sitzung des Reichstags: „Wenn es keine So-
zialdemokratie gäbe und wenn nicht eine Menge 
Leute sich vor ihr fürchteten, würden die mäßigen 
Fortschritte, die wir überhaupt in der Sozialreform 
bisher gemacht haben, auch noch nicht existieren 
[…].“ Die Einführung einer Versicherung, die Teile 
der Behandlungskosten im Krankheitsfall über-
nimmt, bedeutete einen Fortschritt, auch wenn 
die Arbeitsbedingungen selbst nicht verbessert 
wurden und zwei Drittel der Versicherungsbeiträ-
ge von den Arbeiterinnen und Arbeitern selbst zu 
leisten waren. In der Folge bildeten sich in der Zeit 
der Weimarer Republik um die Sozialdemokrati-
sche und die Kommunistische Partei Deutschlands 
(SPD und KPD) Strukturen einer selbstorganisierten 
Gesundheitsversorgung wie z.B. der Proletarische 
Gesundheitsdienst. Sie stellten mit Nachdruck die 
Forderung zum weiteren Ausbau der öffentlichen 
Gesundheitsplege.

 Während des deutschen Faschismus (1933–
1945) wurde die Medizin von den Nazis für die 
Durchsetzung der rassistischen und antisemiti-
schen Ideologie von vermeintlich minderwertigen 
Menschen missbraucht und in nie gekanntem Aus-
maß für Verbrechen gegen diese eingesetzt. Nach 

Der Proletarische Gesundheits-
dienst (PGD) war ein von 1921 bis 
1926 selbstorganisierter Sani-
tätsdienst. Er trat explizit poli-
tisch auf und setzte die Tradition 
der Sozialhygiene fort, indem er 
bspw. die Ernährungssituation 
der Schulkinder und die Arbeits-
kämpfe zur Beibehaltung des 
Acht-Stunden-Tages insbeson-
dere im Bergbau und den che-
mischen Fabriken unterstützte. 
Er trat für die Sozialisierung der 
Gesundheitsvorsorge ein, organi-
sierte aber auch konkrete, prak-
tische Hilfe durch Schulungen 
und Ausbildungen im Bereich der 
Gesundheitsplege, Unfallverhü-
tung und Erste Hilfe und arbeitete 
dabei eng mit der Arbeitersport-
bewegung zusammen.
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dem Ende des von Deutschland verursachten Zweiten 
Weltkrieges entstand eine katastrophale gesundheitliche 
Situation. Sie zeigte, wie Kriege auch lange nach dem 
Ende von militärischen Auseinandersetzungen noch viele 
zusätzliche Opfer erzeugen, etwa durch Seuchen, Krank-
heiten und Verletzungen. In der damaligen sowjetischen 
Besatzungszone waren die Krankenhäuser, viele Heilstät-
ten und das gesamte Gesundheitswesen zerstört. Die Ver-
sorgung mit Medikamenten stockte. Seuchen traten auf, 
zusätzlich verschärft durch die große Zahl Gelüchteter 
und Umgesiedelter. Die Universitäten waren geschlossen, 
die Ärzteausbildung unterbrochen. An Tuberkulose starben 
nun doppelt so viele Menschen wie vor dem Krieg. Typhus, 
Cholera, Ruhr, Geschlechtskrankheiten und die sogenann-
ten Kinderkrankheiten verbreiteten sich. Im Vergleich zum 
Vorkriegszustand hatte sich die Zahl der Ärzte und Ärztin-
nen halbiert, nicht wenige gingen in die westlichen Besat-
zungszonen. Etwa 45 % aller Ärzte und Ärztinnen waren 
Mitglied der Nazipartei gewesen, eine Reihe von ihnen 
in faschistische Verbrechen der Euthanasie oder in Kon-
zentrationslagern verwickelt. Eine politisch und moralisch 
sehr schwierige Frage war der Umgang mit denjenigen 
Ärzten und Ärztinnen und anderen Gesundheitsberufen, 
die als Mitglieder der Nazipartei das faschistische Sys-
tem mitgetragen hatten. Ein differenziertes und zugleich 
pragmatisches Vorgehen wurde gesucht. Eine pauschale 
Entlassung aus ihrer berulichen Tätigkeit, wie etwa bei 
Richtern oder Lehrerinnen und Lehrern aus gutem Grund 
praktiziert, kam schon wegen der gesundheitlichen Lage 
nicht in Frage. So wurde den Ärzten und Ärztinnen, die sich 
keiner Verbrechen schuldig gemacht hatten, ihre weitere 
Arbeit ermöglicht. Nicht wenige stellten sich später voll für 
das neue Gesundheitswesen zur Verfügung.

 Für die nach dem Ende des Krieges mit der Verwaltung 
beauftragten Ärztinnen und Ärzte und anderen Gesund-
heitsarbeiter, von denen viele aus dem Widerstand, der 
Emigration oder aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft 
kamen, gaben die Beschlüsse der alliierten Siegermäch-
te (Potsdamer Abkommen 1945), die vorgefundene Lage 
und die zugelassenen politischen Parteien Orientierung. 
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Auch wenn während der Potsdamer Konferenz mehr oder 
weniger noch Konsens bei allen Besatzungsmächten über 
die notwendige Zerstörung der Nazistrukturen, die Enteig-
nung oder mindestens Entlechtung der kapitalistischen 
Monopolwirtschaft bestand, wurden die Beschlüsse nur 
in der sowjetisch besetzten Zone (SBZ) konsequent umge-
setzt. Im Hinblick auf die Notwendigkeit neuer Strukturen 
besonders in der ambulanten Medizin stellte die 1946 aus 
der Vereinigung von KPD und SPD hervorgegangene So-
zialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) sozial- und 
gesundheitspolitische Programme auf, die sich in hohem 
Maße auf die linken Forderungen und die in vielen Kom-
munen schon praktizierten Erfahrungen der Zeit der Wei-
marer Republik stützten.

 Es galt nun, ein funktionierendes Gesundheitswesen 
aufzubauen. Zentrale und grundlegende Forderung war 
die Verstaatlichung der Einrichtungen des Gesundheits-
wesens, verbunden mit einem später in den Verfassungen 
der DDR verankerten Recht auf den Schutz der Gesund-
heit, kostenlose medizinische Behandlung bei einer Ge-
setzlichen Krankenversicherung und dem Grundsatz, den 

Da die volle Entfaltung des Gesundheitswesens erst in der sozialistischen Ge-
sellschaft gewährleistet sein wird, so gibt es doch auch für das demokratische 
Deutschland einen Weg (…) Dieser Weg ist die Verstaatlichung des Gesundheits-
wesens. Nur so kann sich der Arzt in wirtschaftlich sicherer Stellung mit den vom 
Staat gewährten Mitteln dem Kranken ganz widmen. Nur so können die Errungen-
schaften der medizinischen Wissenschaft der gesamten Bevölkerung dienstbar 
gemacht (…) werden. Die Erhaltung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der 
Werktätigen ist eine der wichtigsten Lebensaufgaben des Volkes und eine Voraus-
setzung für den Neuaufbau (…) Daher muss der Gesundheitsschutz eine Angele-
genheit des Staates und damit der Gesamtheit des Volkes werden. Das Ziel muss 
ein, jedem den Schutz seiner Gesundheit als der Grundlage für Lebensfreude und 
Leistungsfähigkeit zu sichern.

Gesundheitspolitische Richtlinien der SED vom März 1947

“

„
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Schutz der Gesundheit als Aufgabe der gesamten Gesell-
schaft zu begreifen. Die wirksame Trennung medizinischer 
Erfordernisse von Kapitalinteressen der Wirtschaft war ein 
entscheidender zentraler Gedanke dabei. Besonders bei 
traditionell privat niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten 
wurde erkannt, dass ihr damit objektiv verbundenes Unter-
nehmertum der fortschreitenden Entwicklung der Medizin 
zuwiderläuft. Eine Erkenntnis, die schon im „Völkerbund“ – 
einer nach dem 1. Weltkrieg gegründeten internationalen 
Staatenvereinigung, Vorläufer der UNO – formuliert wor-
den war.
 
 In der Zeit von 1945 bis zur Gründung der DDR erfolg-
ten gesundheitspolitische Entscheidungen in der sowjeti-
schen Besatzungszone besonders in Form von insgesamt 
etwa 30 Befehlen der Sowjetischen Militäradministration 
(SMAD) und wurden von der deutschen Wirtschaftskom-
mission der SBZ, der neu geschaffenen Zentralverwaltung 
für Gesundheitswesen, den fünf Landesregierungen und 
deren Gesundheitsverwaltungen umgesetzt.

 Eine Auswahl gesundheitspolitischer Befehle der SMAD

• 1945: Bildung der Zentralverwaltung für Gesundheitswesen und der Gesundheits-
ämter (Befehl Nr. 17)

• 1946: Aufhebung der Rassengesetze und anderer nazistischer gesetzlicher Vor-
schriften (Nr. 6); Befehl zur Tuberkulosebekämpfung (Nr. 297)

• 1947: Einführung eines einheitlichen Systems der Sozialversicherung (Nr. 28); Auf-
bau eines Betriebsgesundheitswesens (Nr. 234); Befehl zum Aufbau von Ambulan-
zen und Polikliniken (Nr. 272)

• Weitere Befehle galten der Bekämpfung einzelner Infektionskrankheiten, der Ein-
richtung medizinischer und wissenschaftlicher Einrichtungen und Einzelfragen.
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 Die Erfahrungen der Sowjetunion spielten eine wich-
tige Rolle, nicht nur weil sie Besatzungsmacht war. Das 
sowjetische Gesundheitssystem hatte sich bei seinem 
Aufbau stark an den sozialhygienischen und gesundheits-
politischen Positionen der deutschen Linken der Weima-
rer Republik orientiert. Nach der Revolution von 1917 und 
dem Bürgerkrieg 1917 bis 1922 baute die junge Sowjet-
union als erster Staat in der Weltgeschichte ein Gesund-
heitssystem auf, das den allgemeinen freien Zugang der 
gesamten Bevölkerung zur Gesundheitsversorgung garan-
tierte. Mit dem von Nikolai Semaschko (von 1918 bis 1930 
Volkskommissar für Gesundheit) eingeführten Modell wur-
den die medizinischen Einrichtungen und Leistungen kom-
plett staatlich inanziert und zentralstaatlich geleitet als 
ein mehrstuiges System aus Krankenhäusern auf Land-, 
Landkreis-, Stadt-, Regions-Ebene, ergänzt durch Spezial-
kliniken und Sanatorien. Das Recht auf kostenlose medizi-
nische Versorgung wurde in der sowjetischen Verfassung 
von 1936 als eines der Grundrechte des sowjetischen Vol-
kes verankert. Das sowjetische Gesundheitssystem stand 
Pate für die Umgestaltung des Gesundheitswesens in der 
Sowjetischen Besatzungszone, wurde jedoch nicht 1 zu 1 
übernommen und unterschied sich beispielsweise im Grad 
der zentralen Organisation, aber auch in der nicht rein 
staatlichen Finanzierung. Das DDR-Gesundheitswesen 
stand auf drei inanziellen Säulen: Beiträgen aus der So-
zialversicherung, staatlichen Subventionen zur Sozialversi-
cherung und Mitteln aus dem Staatshaushalt.

3. Gesellschatliches Konzept und Struktur des DDR-
Gesundheitswesens

Die Gesundheitspolitik wurde in der DDR als Gesamtheit der ideologisch-kulturel-
len, wirtschaftlichen, sozialen und medizinischen Maßnahmen verstanden, konzi-
piert und innerhalb der staatlichen und gesellschaftlichen Bereiche in unterschied-
licher Intensität und Qualität mit dem Ziel praktiziert, die äußeren Bedingungen 
des Lebens der Bevölkerung gesundheitserhaltend gestalten zu helfen und zu op-
timieren, mehr Gesundheit herbeizuführen, den kranken Menschen in Anwendung 
der Erkenntnisse und Erfahrung der modernen Medizin erfolgreich zu behandeln 
und zu betreuen sowie den unvermeidbaren Tod immer mehr zurückzudrängen.

Ludwig Mecklinger, DDR-Gesundheitsminister von 1971 bis 1988

“
„
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Die Schaffung sozialistischer Eigentumsverhältnisse in der 
DDR brachte wesentliche Grundvoraussetzungen in Hin-
blick auf die Gesundheitspolitik mit sich. Fragen der Ge-
sundheit waren damit einheitlich dem Staat und seinen 
demokratischen Entscheidungsstrukturen unterworfen. 
Eine prophylaktische, das heißt krankheitsvorbeugende 

Perspektive wurde zu einem lei-
tenden Anspruch. Gesundheits-
schädliche Bedingungen in den 
Lebens- und Arbeitsverhältnis-
sen der Menschen sollten er-
kannt und nach Möglichkeit be-
kämpft werden. Damit knüpfte 
die DDR an die Traditionen der 
Sozialhygiene an und förderte 
diesen politischen und gesamt-
gesellschaftlichen Blick auf die 
Gesundheit mit eigenen wissen-
schaftlichen Strukturen für die 
Sozial-, Arbeits-, und Kommu-
nalhygiene. Insbesondere die 
Ausrichtung auf den Gesund-
heitsschutz in den Betrieben 
und für Kinder und Jugendliche 
sowie auf ein modernes Kon-
zept der ambulanten Versor-
gung – das poliklinische Prinzip 
– bringen diesen einheitlichen 
und gesamtgesellschaftlichen 
Charakter des Gesundheitswe-
sens pointiert zum Ausdruck.

 Es ergab sich folgerichtig, 
auch die Einrichtungen des 
Gesundheitswesens selbst als 
staatliches Eigentum zu ent-
wickeln und sie einheitlich zu 
leiten und zu organisieren. Die 

heute in kapitalistischen Ländern vielerorts bestehende 
strukturelle Trennung zwischen dem sogenannten öffent-

In einem Wohngebiet nimmt die Bezirkshygiene-Inspekti-
on Messungen der Lärmbelastung vor, um Maßnahmen 
zu ihrer Minderung zu entwickeln und umzusetzen. Die 
Sozial-, Arbeits- und Kommunalhygiene war verantwort-
lich für die Sicherung und Überwachung der aus den 
allgemeinen Lebensbedingungen und den Bedingungen 
am Arbeitsplatz entstehenden gesundheitlichen Anforde-
rungen.
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lichen Gesundheitsdienst als staatlich inanziertem und in 
der Tendenz schwachem Bereich und dem privat organi-
sierten großen Bereich der ambulanten und Krankenhaus-
betreuung war in der DDR überwunden. Die Beseitigung 
der unterschiedlichen Eigentumsformen machte die fach-
liche und organisatorische Umsetzung der angestrebten 
Einheit von vorbeugenden, therapeutischen und nachsor-
genden Maßnahmen erst möglich. Es bestand eine enge 
Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Ein- und 
Fachrichtungen des Gesundheitswesens – von der loka-
len, ambulanten und allgemeinmedizinischen Betreuung 
bis zur spezialisierten stationären Behandlung. Sie bilde-
ten ein umfassendes Netz von ineinandergreifenden Ins-
titutionen, dessen Arbeit das Ministerium für Gesundheit 
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maßgeblich koordinierte. Der staatliche Charakter des Ge-
sundheitswesens erleichterte eine einheitliche und in der 
Regel zügige Umsetzung wichtiger gesundheitlicher Maß-
nahmen, z.B. bei Epidemien oder anderen medizinischen 
Notlagen.

 Eine fachlich plausible und zugleich territorial für die 
meisten Bürger gut erreichbare Krankenhausbetreuung 
wurde entwickelt. Das abgestufte System sah die Grund-
betreuung in städtischen und kommunalen Kreiskranken-
häusern vor, spezialisierte Betreuungen hingegen in der 
Regel in den Bezirksstädten und die hochspezialisierte Be-
treuung an Universitäten oder einzelnen Standorten. Von 
den 1989 insgesamt 539 Krankenhäusern in der DDR, die 
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über 163.300 Betten verfügten, waren 75 in konfessionel-
ler Hand belassen. Diese ordneten sich in das staatliche 
System ein, blieben aber in der Zuständigkeit der Kirchen. 
Auch für den ländlichen Raum der DDR konnte so eine 
stetig verbesserte Versorgungsinfrastruktur entwickelt 
werden.

 Alle Ärztinnen und Ärzte erhielten nach dem Studi-
um ihre Approbation (Erlaubnis zur ärztlichen Berufs-
ausübung) und einen bezahlten Arbeitsplatz. Sie waren 
jedoch verplichtet, an einem Ort ihre Tätigkeit aufzuneh-
men – wenigstens für einige Jahre –, wo der Bedarf an Ärz-
tinnen und Ärzten besonders groß war. Diese sogenannte 
Absolventenlenkung, zu der sich die Medizinstudierenden 
am Beginn ihres Studiums verplichtet hatten, reagierte 
auf das auch international in vielen Ländern immer noch 
bestehende ernste Problem, eine territorial sachgerechte 
Verteilung der Ärztinnen und Ärzte und der Gesundheits-
ressourcen zu erreichen.

 Die DDR führte ein neues System einer einheitlichen 
gesetzlichen Sozialversicherung ein, die die alte und heute 
immer noch in den kapitalistischen Ländern bestehende 

Es kam der Punkt, wo man uns sagte: Du hast dich ja eigentlich verplichtet, da 
zu dienen, wo die Gesellschaft dich braucht. Es gab viele, die in Berlin studiert 
haben, die dann alles mögliche versucht haben, um möglichst in Berlin zu blei-
ben und nicht etwa nach Cottbus oder Bitterfeld zu müssen – in die Braunkohle, 
in den Dreck. Ich habe gesagt: Gut, das sind Menschen, die haben ein Recht auf 
vernünftige ärztliche Betreuung. Die sollen dort nicht alleine gelassen werden 
und dann mache ich das eben. Das war für mich praktisch die Erfüllung eines 
Versprechens, das man gegeben hat, als Gegenleistung dafür, dass man gebüh-
renfrei und sogar noch unter Bezug eines Stipendiums, also auch wirtschaftlich 
ohne Not, ein Studium absolvieren konnte. Das widerspricht auch heute in keiner 
Weise meiner Rechtsauffassung. Das war für mich völlig in Ordnung, das so zu 
machen.

Dr. Rüdiger Feltz, praktizierender Neurochirurg

“

„
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Zersplitterung und zum Teil gewerbliche Ausrichtung der 
Krankenversicherung überwand. Die Sozialversicherung 
der DDR umfasste ein umfangreiches Leistungsspektrum 
der Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung. Ihre politi-
sche und organisatorische Leitung oblag dem Freien Deut-
schen Gewerkschaftsbund. Monatliche Beiträge (10 % des 
Bruttolohns; maximal allerdings 60 Mark vom Beschäftig-
ten selbst; die zweite Hälfte wurde vom Betrieb getragen) 
und zusätzliche staatliche Subventionen sicherten ihre Fi-
nanzierung ab. So konnte eine unentgeltliche Versorgung 
im Gesundheitswesen inklusive der Bereitstellung von Me-
dikamenten abgesichert werden.

 Die ausgebaute Gesetzgebung verdeutlicht das politi-
sche Gewicht, das die DDR Fragen der Gesundheit beimaß. 
Grundlegende gesundheitsrelevante Rechte und Plichten 
nicht nur für die medizinische Betreuung selbst, sondern für 
die Wirtschaft, den Bildungsbereich, für die Gleichberech-
tigung der Frau, für den Kinder- und Jugendgesundheits-
schutz bis hin zu den alten Menschen waren abgesichert. 
Dazu gehörten auch die international beachteten gesetzli-
chen Regelungen zur Abschaffung der Strafbarkeit für ho-
mosexuelle Taten (§ 175) im Jahre 1968 (die bereits seit 
den 1950er Jahren straffrei war) und zur Fristenlösung für 
Schwangerschaftsabbrüche §218 (1972), genauso wie die 
Widerspruchslösung bei Organtransplantationen (1975) 
oder die staatliche Haftung bei Gesundheitsschäden infol-
ge medizinischer Maßnahmen (1987). Das Recht auf den 
Schutz der Gesundheit, auf eine jedermann zugängliche 
medizinische Betreuung unabhängig von seiner sozialen 
Lage wurde schon in die erste Verfassung der DDR von 
1949 mit aufgenommen und auch in den zwei nachfolgen-
den Verfassungen von 1968 und 1974 verankert.

Aus der Verfassung der DDR von 1968

Artikel 35

(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht auf Schutz 
seiner Gesundheit und seiner Arbeitskraft.

(2) Dieses Recht wird durch die planmäßige Verbesserung der Arbeits- und Lebensbe-
dingungen, die Plege der Volksgesundheit, eine umfassende Sozialpolitik, die Förde-
rung der Körperkultur, des Schul- und Volkssports und der Touristik gewährleistet.

(3) Auf der Grundlage eines sozialen Versicherungssystems werden bei Krankheit und 
Unfällen materielle Sicherheit, unentgeltliche ärztliche Hilfe, Arzneimittel und andere 
medizinische Sachleistungen gewährt.
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 Damit trug die DDR der inzwischen beschlossenen 
UNO-Menschenrechtskonvention von 1948 über das 
Recht auf Gesundheit Rechnung, welches nach wie vor 
weder weltweit anerkannt, noch in vielen Ländern auch 
nur ansatzweise umgesetzt wird. Die Grundrechtecharta 
der Europäischen Union hält es seit dem Jahr 2009 fest, 
und es indet sich mittlerweile in einer Reihe nationaler 
Verfassungen. In der bundesdeutschen Verfassung ist die-
ses Recht ausdrücklich nicht enthalten. In der DDR wur-
de das Gesundheitswesen mit diesem gesellschafts- und 

gesundheitspolitischen Ansatz 
im Verlauf von vier Jahrzehnten 
schrittweise, aber systematisch 
auf- und ausgebaut.

 Das Gesundheitswesen 
war ein hochkomplexer gesell-
schaftlicher Bereich, in dem fast 
600.000 Menschen arbeiteten 
(etwa 7 Prozent aller Beschäf-
tigten). Neben den Kranken-
häusern und den ambulanten 
medizinischen Kapazitäten ge-
hörten dazu die medizinischen 
Lehr- und Forschungseinrichtun-
gen, eine Reihe von Spezialinsti-
tuten, ein System der Schnellen 
Medizinischen Hilfe, aktive me-
dizinisch-wissenschaftliche Ge-
sellschaften, das ärztliche 
Begutachtungswesen, Einrich-
tungen der Gesundheitsaufklä-
rung und Gesundheitserziehung 
wie das international renom-
mierte Deutsche Hygienemu-
seum in Dresden, medizinische 
Verlage und Fachzeitschriften 
und nicht zuletzt eine leistungs-
fähige pharmazeutische In-
dustrie. Das Industriekombinat 
GERMED mit 13 Betrieben und 

Im Jahr 1950 gab es auf DDR-Gebiet 1.694 Apotheken, 
davon 1.266 in privater Hand. 1989 waren es 2.002 
staatliche und 24 private Apotheken. Die Leitung des 
Apothekenwesens erfolgte durch das Ministerium für Ge-
sundheitswesen. Jedem der für die 15 Bezirke der DDR 
zuständigen Bezirksärzte war je ein Bezirksapotheker 
zugeordnet. In den 229 Kreisen war je ein Kreisapotheker 
u.a. für die Kontrolle der Apotheken nach einheitlichen 
Gesichtspunkten verantwortlich.
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drei Forschungsinstituten mit etwa 15.000 Beschäftigten 
produzierte mit etwa 1.300 verschiedenen Humanphar-
maka 80–90 % des Arzneimittelbedarfs der DDR. Es ex-
portierte darüber hinaus vor allem in die Sowjetunion und 
die anderen sozialistischen Länder. Der Bedarf an Arznei-
mitteln wurde durch die von Bezirksapothekerinnen und 
-apothekern geleiteten „Pharmazeutischen Zentren“ er-
mittelt. Apotheker und Apothekerinnen arbeiteten eng mit 
Ärzten und Ärztinnen zusammen, was eine optimale Be-
treuung der Patientinnen und Patienten ermöglichte und 
bei auftretenden Versorgungsengpässen nützlich war. In 
ihren Entscheidungen waren beide frei von gewinnorien-
tierten Erwägungen.

4. Widersprüche und Probleme

Der Aufbau und die Leistungsfähigkeit des Gesundheits-
wesens in der DDR entwickelten sich nicht konliktlos, es 
kam zu Widersprüchen zwischen gesundheitlichen Zielen 
und ökonomischen Möglichkeiten. Manche der erklärten 
und angestrebten Ziele konnten vor allem aus ökonomi-
schen Gründen nicht oder nicht ausreichend erreicht wer-
den.

 Dabei können die Entwicklungen und auch die Pro-
bleme und Widersprüche im Gesundheitswesen letztlich 
nur als ein Spiegelbild der Gesamtentwicklung der DDR 
verstanden werden. Wirtschaftliche Schwierigkeiten oder 
unterschiedliche Schwerpunkte im ökonomischen Aufbau 
sowie in der Sozialpolitik mussten sich auch gesundheits-
politisch niederschlagen. So führte beispielsweise das 
Programm der „Einheit von Wirtschafts- und Sozialpoli-
tik“ ab 1971 einerseits zu großzügigen Zuwendungen in 
das Gesundheitswesen, andererseits machten sich auch 
im Bereich der Gesundheit zunehmende wirtschaftliche 
Disproportionen, auf Basis eines allgemeinen Investitions-
rückstandes, bemerkbar.

 Das betrifft z.B. den baulichen Verschleiß von Kranken-
häusern und die Knappheit bestimmter Verbrauchsmate-
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rialien, was die tägliche Arbeit erschwerte. In den letzten 
Jahren konnte die DDR moderne Medizintechnik, die in 
westlichen Industrieländern entwickelt wurde, nicht mehr 
im notwendigen Umfang importieren, ein Teil davon unter-
lag dem Embargo des Westens gegen die sozialistischen 
Länder. Während neue diagnostische und therapeutische 
Methoden Fortschritte bei bestimmten Erkrankungen er-
möglichten, die mit herkömmlichen Mitteln nur schwer 
oder gar nicht zu erreichen waren, fehlte es der DDR zum 
Teil an entsprechender Ausrüstung.
 
 In den 80er Jahren kam es innerhalb wissenschaftli-
cher Kreise, angesichts von Materialengpässen und auch 
in Hinblick auf die Bewältigung drängender gesundheit-
licher Aufgaben, zu gesundheitspolitischen Auseinan-
dersetzungen. Die Perspektive auf die Vorbeugung von 
Krankheiten und die Einbeziehung breiter gesellschaftli-
cher Bereiche und Akteure blieb dabei bis zuletzt ein ent-
scheidendes Merkmal der Gesundheitspolitik. Die Frage 
allerdings, welche krankheitsverursachenden Bedingun-
gen wesentlich angegangen werden konnten und sollten, 
war teilweise umstritten. Mit Maßnahmen zur Aufklärung 
und Förderung gesunder Lebensweisen sollten beispiels-
weise insbesondere Probleme wie Übergewichtigkeit, Al-
koholmissbrauch, Mängel im hygienischen Verhalten und 
die Zunahme des Rauchens bei Jugendlichen bekämpft 
werden. Von Sozialmedizinerinnen und -medizinern wurde 
diese Fokussierung auf Verhaltensfragen gegenüber der 
Verbesserung allgemeiner sozialpolitischer Rahmenbedin-
gungen mitunter in Frage gestellt und kritisiert.
 
 Diese Auseinandersetzungen zeigen: alltägliche 
Schwierigkeiten ebenso wie grundsätzlichere Entwick-
lungsprobleme waren politisch diskutierbar. Neben vielen 
weiteren Strukturen boten beispielsweise die zweimonatli-
chen Bezirksärztetagungen und die alle zwei bis drei Jahre 
stattindenden Kreisärztekonferenzen die Möglichkeit zur 
intensiven gesundheitspolitischen Beratung und somit zur 
Lösung von Problemen.
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 Während der gesamten Zeit der DDR wirkte die Sys-
temkonfrontation mit dem Westen in vielseitiger Weise 
auf die Entwicklungen im Gesundheitswesen. Auf ideo-
logischer, politischer und wirtschaftlicher Ebene wurde 
Einluss genommen. Im besonderen Maße betraf das 
den eingeschränkten Zugang zu medizinischem und tech-
nischem Material sowie den Zugang zu internationaler 
Forschung und die Abwerbung von Arbeitskräften durch 
die Bundesrepublik. Dass Ärztinnen und Ärzte bei gesell-
schaftlichen Umbrüchen eine wichtige Rolle einnehmen, 
erlebte die DDR durch deren Abwanderung in den Wes-
ten vor 1961 am eigenen Leib. Ähnlich erging es Kuba, wo 
es neben Ärzten wie Che Guevara, die sich der Revolution 
zur Verfügung stellten, viele Ärztinnen und Ärzte gab, die 
nach 1960 die Insel Richtung USA verließen. Gegenwärtig 
wird der sogenannte „Brain drain“, die Abwanderung von 
Ärztinnen und Ärzten und anderen Hochschulberufen aus 
den sie ausbildenden Heimatländern, in denen sie zumeist 
selbst dringend gebraucht würden, kaum noch themati-
siert. Seine weitreichenden Konsequenzen insbesondere 
für Entwicklungsländer werden totgeschwiegen oder als 
positiver Aspekt der Globalisierung verkauft.

 Die seinerzeit in und auf Kosten der DDR ausgebilde-
ten Ärztinnen und Ärzte lockte eine bessere Bezahlung 
oder die Gegnerschaft zu den gesellschaftlichen Umwäl-
zungen in den Westen, aber in den Nachkriegsjahren auch 
die Möglichkeit, sich als ehemaliges Mitglied der Nazipar-
tei einer möglichen Strafverfolgung zu entziehen. Da Ärz-
tinnen und Ärzte aus der DDR als gut ausgebildet galten, 
nutzte die BRD den Aufruf zur Flucht als bewusstes Mittel 
der Abwerbung. Die Abwanderung zu dieser Zeit war so 
massiv, dass es, um den Verlust auszugleichen, mindes-
tens fünf zusätzliche Jahrgänge aller Absolventen des Me-
dizinstudiums der DDR gebraucht hätte.

 Insbesondere das Problem der Abwanderung der Ärz-
tinnen und Ärzte macht deutlich, dass eine Analyse und Be-
urteilung der Entwicklung im Gesundheitswesen der DDR 
nicht um eine genaue Untersuchung der historischen Be-
dingungen herumkommt. Das einfache Hervorheben und 
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Überbetonen von Mängeln und Problemen führt weg von 
einer tatsächlichen Analyse und Beurteilung des Konzepts 
und der entstandenen Struktur des Gesundheitswesens. 
Eine kritische Beurteilung, nicht nur des Gesundheitswe-
sens, sondern auch allgemein der DDR, muss sich letztlich 
immer entscheiden, ob sie die Ursachen der Schwierigkei-
ten in der Entwicklung historisch sehen und einordnen und 
aus der DDR lernen will oder ob sie allein mit dem Ziel 
geübt wird, die DDR und den Sozialismus zu diffamieren.

5. Die poliklinische Idee – Weg zu einer modernen ambu-
lanten medizinischen Betreuung

5.1. Der Unterschied zwischen Privatpraxis und Poliklinik

In einem modernen, demokratisch organisierten und alle 
Bevölkerungsschichten erfassenden Gesundheitswesen 
spielt die ambulante medizinische Betreuung eine sehr 
große, wenn nicht entscheidende Rolle. „Ambulant“ be-
deutet, dass die Betreuung von Patientinnen und Patien-
ten in der Regel außerhalb von Krankenhäusern, in der ei-
genen Wohnumgebung, aber auch allgemein im sozialen 
Lebensumfeld ohne einen stationären Aufenthalt stattin-
det. Sie sorgt dafür, dass die Menschen an ihren Wohn- 
und Lebensorten unmittelbar notwendige medizinische 
Hilfe erhalten, von vorbeugenden Maßnahmen über die 
Therapie bis hin zur Nachsorge und rehabilitativen Maß-
nahmen. Eine funktionierende ambulante Betreuung bie-
tet eine schnelle und direkte Versorgung, führt durch die 
Nachsorge, vermeidet einen stationären Aufenthalt im 
Krankenhaus und beugt im besten Falle Erkrankungen vor.
Beim Aufbau des Gesundheitswesens in der DDR als 
staatliches, nicht auf privatkapitalistischem Eigentum be-
ruhendes System, stellte sich die Umgestaltung und Neu-
formierung der ambulanten medizinischen Betreuung der 
Bevölkerung strukturell wohl als das weitreichendste, ja, 
revolutionäre Element dar.
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 Die Etablierung der ambulanten Strukturen in allen Le-
bensbereichen sollte ein Gesundheitswesen garantieren, 
welches die Bürgerinnen und Bürger nicht nur bei Krank-
heiten in Anspruch nahmen, sondern dass sie medizinisch 
beratend und unterstützend durch ihr Leben begleitete, 
um so auch für die Gesundheit der Bevölkerung zu sor-
gen. Das konnte nur durch die Änderung der Eigentums-
frage ermöglicht werden, die das Gesundheitswesen einer 
staatlichen Planung nach Notwendigkeit und Bedürfnis 
unterzog und so die ökonomische Abhängigkeit der ambu-
lanten Versorgung von der Krankheit der Menschen über-
wand.

 Mit dem Ausbau von Polikliniken, staatlichen Arztpra-
xen und weiteren Strukturelementen sollten die Einschrän-
kungen, denen privat niedergelassene Ärztinnen und Ärzte 
in ihrer Einzelpraxis unterliegen, überwunden werden. Sie 
sollten als Angestellte mit einem angemessenen Einkom-
men ihre medizinischen Entscheidungen unabhängig von 
wirtschaftlichen Erwägungen treffen können. Ihnen sollten 
Labor und medizinische Technik unmittelbar zur Verfügung 
stehen. Die fachliche Zusammenarbeit mit anderen ärzt-
lichen Kollegen in der Ambulanz und in den Krankenhäu-
sern sollte ohne bürokratische Hürden möglich sein. Die 
poliklinische Idee bezeichnet eine Art und Weise der am-
bulanten medizinischen Betreuung, bei der Ärzte und Ärz-
tinnen und andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen un-
abhängig von persönlichen wirtschaftlichen Erwägungen 
unkompliziert zwischen den einzelnen Fachgebieten sowie 
mit den Krankenhäusern zusammenarbeiten und die Ein-

Besteht nicht (…) die wirkliche Freiheit des Arztes darin, dass ihm die Mittel in die 
Hand gegeben sind, die Gesundheit jedes einzelnen Bürgers ohne Begrenzung 
zu sichern? Durch den Aufbau des staatlichen Gesundheitswesens sind die Ärzte 
nicht mehr materiell am Kranksein des Menschen interessiert, sondern können 
tatsächlich als Hüter und Wahrer der Gesundheit tätig werden.

Redebeitrag auf der Nationalen Gesundheitskonferenz in Weimar, 1960

“„
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heit von vorbeugenden, therapeutischen und nachsorgen-
den Maßnahmen gestalten können.

 In der DDR deinierte sich eine Poliklinik als eine staat-
liche ambulante medizinische Einrichtung, in der mindes-
tens die sechs folgenden Fachabteilungen vorhanden und 
ärztlich besetzt sein müssen: innere Abteilung, stomatolo-
gische Abteilung, gynäkologische Abteilung, chirurgische 
Abteilung, pädiatrische Abteilung und eine allgemeinärztli-
che Abteilung. Sie verfügt über ein klinisch diagnostisches 
Laboratorium, eine physiotherapeutische Abteilung (mit 
Wasserbecken) und eine Röntgeneinrichtung. Das kleine-
re Ambulatorium verfügte über mindestens drei verschie-
dene Fachgebiete, zumeist Allgemeinmedizin, Innere und 
Kinderabteilung. Die Polikliniken und Ambulatorien waren 
in einem eigenen Gebäude „unter einem Dach“ unter-
gebracht, mehr als ein Drittel war angegliedert an Kran-
kenhäuser und an Universitätskliniken, fast jede vierte 
Poliklinik fungierte als Betriebspoliklinik. Den Polikliniken 
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territorial zugeordnet waren in der Regel staatliche Arzt-
praxen und auch bestimmte Beratungsstellen an anderen 
Orten, wie zum Beispiel die sogenannten poliklinischen 
Abteilungen für Lungenkrankheiten und Tuberkulose.

 Im Unterschied zu der in der Vergangenheit über vie-
le Jahrzehnte üblichen Arztpraxis in Wohnhäusern waren 
dafür neue Zweckbauten erforderlich. Einzelne Vorläufer 
hatte es in der Zeit der Weimarer Republik z.B. mit dem 
„Haus der Gesundheit“ von 1923 in Berlin gegeben. Es 
wurden deshalb in den 1950er Jahren entsprechende Ty-
penprojekte durch Architekten der Bauakademie der DDR 
und deren damaligen Präsidenten Kurt Liebknecht entwi-
ckelt. Der Bau von Polikliniken oder Ambulatorien in den 
neuen großen Neubausiedlungen gehörte seit Beginn der 
1970er Jahre zu den Plichtaufgaben des Wohnungsbau-
programms. Vor allem für Berlin, andere große Städte und 
Industriezentren wurden größere Polikliniken mit jeweils 
50 Arzt- und Zahnarztplätzen gebaut.

 Während die Versorgung in Krankenhäusern auf ei-
ner längeren Tradition sowohl in ihrem fachlichen Proil 
als auch in den baulichen Erfordernissen aufbauen konn-
te, stellte sich das im ambulanten Bereich auch mit Blick 
auf die neuen politischen Ziele anders und auch schwie-
rig dar. Skepsis und auch Widerstand unter den Ärztinnen 
und Ärzten gegen die poliklinische Idee waren groß, die 
anvisierte Zusammenarbeit verschiedener Ärztinnen und 
Ärzte unter einem Dach und dann noch im Status eines 
Angestellten widersprach den verwurzelten Traditionen 
und dem Selbstverständnis der Idee, ja des Mythos des 
niedergelassenen, auf eigene Rechnung tätigen „freiberuf-
lichen“ Arztes. Sie wurde systematisch von konservativen 
einlussreichen ärztlichen Standesorganisationen schon in 
der Weimarer Republik, aber auch nach 1945 bekämpft. 
Die Vorteile mussten zudem auch in der Ausstattung der 
gegründeten Polikliniken mit Labor oder anderen Kapazi-
täten gezeigt werden. Wenn auch die ersten Polikliniken 
wie in Schwerin oder im Land Brandenburg in einigerma-
ßen geeigneten Gebäuden eingerichtet wurden und sich 
ihre Zahl stetig vergrößerte, dauerte dieser Prozess einige 
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Jahre. So sicherten privat niedergelassene Ärztinnen und 
Ärzte noch viele Jahre einen großen Teil der ambulanten 
Betreuung ab. 1955 waren mit 5.048 weit mehr als die 
Hälfte der ambulanten Ärztinnen und Ärzte noch privat 
niedergelassen. 1970 waren es immer noch 18 Prozent. 

Im Prozess der deutschen Ver-
einigung in den Jahren 1989/90 
stellte sich der Unterschied in 
den Strukturen im ambulanten 
medizinischen Bereich zwischen 
der Bundesrepublik und der 
DDR am größten dar: Auf der ei-
nen Seite die fast ausschließlich 
in Einzelpraxen privat niederge-
lassenen Ärztinnen und Ärzte in 
der Bundesrepublik, wo 1988 
die etwa 68.000 Kassenärzte 
und -ärztinnen zum allergrößten 
Teil auf diese Weise praktizier-
ten. Auf der anderen Seite das 
System der poliklinischen Arbeit 
mit angestellten Ärztinnen und 
Ärzten in der DDR.

 Man muss aus heutiger 
Sicht den fachlichen Mut und 
die Überzeugung von dem sich 
als medizinisch sinnvoll erwei-
senden Weg der verantwortli-
chen Medizinerinnen und Ge-
sundheitspolitiker bewundern. 
Es ist schrittweise gelungen, die 
Ärzteschaft für die poliklinische 
Idee zu gewinnen und auch mit 
dem zügigen Bau von Ambula-
torien und Polikliniken ihrer Auf-
gabe eine adäquate bauliche 

Hülle zu geben und so die nicht bestreitbaren praktischen 
Vorteile für die Patientinnen und Patienten zu realisieren. 
Dieser Prozess vollzog sich bis 1961 bei offenen Grenzen im 
„Wettbewerb“ mit dem überkommenen und wirtschaftlich 
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und politisch wieder favorisierten System der Privatnieder-
lassung der Ärztinnen und Ärzte in der Bundesrepublik. 
Die westdeutsche Regierung lockte zahlreiche gut ausge-
bildete Ärztinnen und Ärzte mit hohen Gehältern und Pri-
vilegien gezielt zur „Flucht“. Damit stand die DDR vor der 
komplizierten Aufgabe, der sich bereits die Bolschewiki 
nach der Oktoberrevolution gegenübersahen, wie nämlich 
spezialisierte Fachkräfte und eine im Kapitalismus privile-
gierte Intelligenz für den Aufbau des Sozialismus gewon-
nen werden kann. Die SED entschied sich Ende der 1950er 
Jahre in Anbetracht der hohen Abwanderungszahlen der 
medizinischen Intelligenz entgegenzukommen und setzte 
zum Teil auch materielle Anreize ein, um den Ärztinnen und 
Ärzten ihre Arbeit und ihr Leben in der DDR zu erleichtern. 
Die weitere Entwicklung weg von privat niedergelassenen 
hin zu angestellten Ärztinnen und Ärzten setzte sich in den 
folgenden Jahren trotzdem durch.

 Obwohl bis zur Sicherung der Grenzen und dem Bau 
der Mauer 1961 einige Tausend Ärztinnen und Ärzte die 
DDR verließen, nahm ihre Zahl 1988 mit etwa 41.000 im 
europäischen Vergleich einen vorderen Platz ein und hatte 
sich seit 1949 mehr als verdreifacht. Die Zahl der im Ge-
sundheitswesen der DDR Beschäftigten war vergleichbar 
mit anderen entwickelten Ländern. Ein Vergleich der Ärz-
tedichte mit anderen Ländern darf jedoch die Bedeutung 
der Strukturveränderung der Versorgung nicht übergehen. 
Das einheitliche System des Gesundheitswesens der DDR 
ermöglichte einen efizienten Einsatz des medizinischen 
Personals. Ein abgestimmtes, den internationalen Stan-
dard mitbestimmendes System der Aus-, Weiter- und Fort-
bildung hatte im Vergleich zur BRD und anderen Ländern 
den praktischen Ärzten und Ärztinnen eine gleichwertige 
Bedeutung mit den Fachärzten und -ärztinnen zugemes-
sen und zugleich einem jeden die Facharztausbildung er-
möglicht. Auch Schwestern und Plegepersonal erhielten 
eine allgemeinmedizinische Ausbildung auf hohem akade-
mischem Niveau. Das Medizinstudium wurde für Kinder 
aus allen sozialen Schichten zugänglich, es war durch Sti-
pendien und andere Vergünstigungen sozial abgesichert, 
was zu relativ geringen Abbruchquoten beitrug. Der An-
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teil von Frauen betrug zeitweise mehr als die Hälfte. Auch 
wenn nach dem Ende der DDR vielen Menschen ihre Aner-
kennung genommen wurde, wagte sich im Unterschied zu 
anderen Hochschulberufen niemand, die beruliche Quali-
ikation der Ärzte und Ärztinnen der DDR ernsthaft in Fra-
ge zu stellen. Zahlreiche Hochschullehrerinnen und -lehrer, 
wissenschaftlich ausgewiesene Ärzte und Ärztinnen sowie 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wurden jedoch 
aus politischen Motiven entlassen.

5.2. Arbeitsweise einer Poliklinik

Ärztinnen, Ärzte und anderes medizinisches Personal wur-
den im Angestelltenverhältnis staatlich vergütet. Deshalb 
spielte im Arzt-Patienten-Verhältnis und bei den ärztlichen 
Entscheidungen dieser wirtschaftliche bzw. inanzielle As-
pekt keine Rolle. Im Unterschied zur privat niedergelasse-
nen Praxis war in einer Poliklinik schon deshalb eine un-
bürokratische fachliche Zusammenarbeit zwischen den 
einzelnen Fachbereichen Realität. Labor- und Röntgenleis-
tungen konnten unmittelbar abgefordert werden und la-
gen in der Regel schon nach kurzer Zeit bzw. noch während 
des Arzttermins vor. So war auch eine bessere Auslastung 
und Nutzung medizintechnischer Geräte in einer Poliklinik 
möglich, die betriebswirtschaftlich einfach günstiger sein 
musste als in einer Einzelpraxis.

 Die Poliklinik organisierte ihre Arbeit mit einer einheit-
lichen Patientenakte, die jedem behandelnden Arzt und 
jeder behandelnden Ärztin beziehungsweise jeder Fachab-
teilung zur Verfügung stand. Die Besetzung einer Poliklinik 
mit mehreren Ärzten und Mitarbeitern ermöglichte deut-
lich längere Öffnungszeiten für die Bürger und Patienten 
einschließlich unkomplizierter Vertretungsregelungen bei 
Urlaub oder Krankheit. Die arbeitsrechtliche Gleichstellung 
als Angestellte, aber auch die Mitgliedschaft von Ärztin-
nen und Ärzten, Schwestern und Plegern in der gleichen 
Gewerkschaft Gesundheitswesen sowie die sich heraus-
bildenden Formen der innerbetrieblichen Zusammenarbeit 
(z.B. regelmäßige Dienst- oder Arbeitsberatungen, feste 
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Arbeitskollektive, „Sozialistischer Wettbewerb“) förderten 
eine kollegiale Zusammenarbeit. Neue Wege der ärztli-
chen Arbeit waren ohne die Unterstützung der Schwestern 
und Pleger schwer umzusetzen. Im Laufe der Jahre bilde-
ten sich berufsständische Hierarchien auch im Plegebe-
reich völlig zurück.

 Ein entscheidender Unterschied und Vorteil der Poli-
klinik-Struktur war, dass Aufgaben und Leistungen der 
vorbeugenden Medizin, so zum Beispiel die Reihenunter-
suchungen für Kinder oder die Schwangeren- und Mütter-
beratung, aber auch die Dispensaire-Betreuung bestimm-
ter Patientengruppen als normaler Teil der Arbeit integriert 
waren und mit dem kurativen Teil der ärztlichen Arbeit 
und der normalen Sprechstunden- und Hausbesuchstä-
tigkeit gut abgestimmt und geplant werden konnten. Die 
Dispensaire-Betreuung beschreibt die Früherfassung und 
kontinuierliche medizinische Behandlung für speziische 
chronische Krankheiten wie beispielsweise Diabetes. Die 
gegenwärtig anhaltende starre Trennung zwischen den 
Leistungen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und den 
Leistungen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte war 

Dass ein Arzt immer daran denken muss, wie er sein Einkommen sichert und 
darauf angewiesen ist, dass Kranke zu ihm kommen, das kann nicht die Lösung 
sein. Wir müssen eine andere Lösung inden. Nämlich den Arzt zu begreifen als 
vom Staat angestellten, gutbezahlten Menschen, der unabhängig von seinem 
Einkommen, von seiner Existenz ärztlich handeln kann. Das war eine der Grund-
ideen in der DDR. Eine zweite war, dass die moderne Wissenschaftsentwicklung 
mit dieser Einzelpraxis im Grunde genommen nicht zusammenpasst. Ich brau-
che Strukturen, wo der Zugang zum Labor, zum Röntgen, zu den Fachkollegen 
erleichtert wird. Diese beiden fachlichen Grundideen haben dazu geführt, dass 
Schritt für Schritt Polikliniken, Ambulatorien, also letzten Endes bauliche Hüllen 
entstanden sind, die so etwas möglich machten. Das war ein langer Prozess,  
gegen den es auch Widerstand gab.

Dr. Heinrich Niemann, Facharzt für Sozialhygiene, Gesundheitspolitiker

“

„
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hier zum Nutzen der Patientinnen und Patienten und einer 
effektiven Organisation überwunden. So gehörte zur Ar-
beit der Kinderärztinnen und -ärzte neben ihrer normalen 
Sprechstunde die regelmäßige Betreuung zugeordneter 
Kindergärten und Kinderkrippen ebenso wie die Mütterbe-
ratung.

 Die Polikliniken hatten nicht nur die Aufgabe, sondern 
auch gute Voraussetzungen für den medizinisch-fachli-
chen Erfahrungsaustausch und eine regelmäßige arbeits-
platzbezogene beruliche Fortbildung des Personals. In 
den letzten Jahren der DDR wurde unter dem Begriff der 
„Ambulanten Visite“ die regelmäßige fachliche Konsultati-
on zwischen den Poliklinikärzten gefördert und ausgebaut. 

Dr. Heinrich Niemann erinnert sich: „Als im Arbeiterstadtbezirk Prenzlauer Berg in Berlin Anfang 
der 80er Jahre die große schöne Poliklinik Dr. Karl Kollwitz gebaut wurde, war es nicht so, dass die 
im Bezirk bereits ansässigen Ärzte mit liegenden Fahnen in die Poliklinik gegangen sind. Natürlich 
wussten sie, in dem Moment, wo sie in so einem großen Haus arbeiten, ist auch eine andere soziale 
Kontrolle, oder ein anderer Umgang miteinander nötig. (…) Die Zusammenarbeit zwischen therapeu-
tischen, rehabilitativen und vorbeugenden Maßnahmen, die ist aber nur so möglich. Das kann auch 
heute eine Praxis nur bedingt leisten.“
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Die fachliche Autonomie der einzelnen Ärztinnen und Ärzte 
in ihren Sprechstunden war auch in den Polikliniken lange 
hergebrachtes Selbstverständnis ambulanter ärztlicher Tä-
tigkeit. Im Unterschied zur seit Jahrzehnten üblichen Pra-
xis in Krankenhäusern mit Visite, Oberarztvisite, Chefvisite 
(mit eventuellen Korrekturen ärztlicher Entscheidungen) 
waren (und sind auch heute) die ambulanten Ärztinnen 
und Ärzte praktisch nur mit ihrer Person für die medizini-
schen Entscheidungen verantwortlich. Mit der ambulan-
ten Visite wurden nun strukturiert gemeinsam unter den 
Ärztinnen und Ärzten komplizierte Fälle, die Anwendung 
neuer Medikamente oder neue Therapieempfehlungen 
besprochen. In größeren Polikliniken waren Aufnahmeärz-
te für neue Patienten (auch Patientenleitstelle) tätig.

 Die Polikliniken waren wichtige Partner für die kom-
munalen Verwaltungen zur Umsetzung gesundheitlicher 
Ziele im Territorium. Sie waren eingeordnet in die Abläufe 
bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Epide-
mien und bestimmten Notfällen. So konnten Kräfte um-
gruppiert, Notbetten aufgestellt, eine scharfe Trennung 
zwischen septischen und aseptischen Bereichen reali-
siert werden. So wurden vielfach auch abgestimmte Ak-
tionen zur gesunden Lebensführung, zur Aufklärung über 
die Gefahren des Rauchens und ähnliches organisiert. 
Auf sozialem Gebiet war es ein großer Vorteil, nicht nur 
eine geregelte Arbeitszeit für Ärztinnen und Ärzte und alle 
Mitarbeitenden zu gewährleisten, sondern sie selbst be-
triebsärztlich zu betreuen, Mittagessen oder Kantinenver-
sorgung anzubieten bis hin zur Möglichkeit, die Kinder in 
eigenen Ferienlagern oder in Ferienlagern kooperierender 
Einrichtungen unterzubringen.

5.3. Die ambulante medizinische Versorgung in der DDR

Die staatliche ambulante Versorgung wurde kontinuierlich 
ausgebaut. 1980 waren von den fast 19.000 ambulanten 
Ärztinnen und Ärzten 60 Prozent in Polikliniken beschäftigt 
(im Durchschnitt 18–19 Ärztinnen und Ärzte je Poliklinik), 
und 18,5 % in den über 1.000 Ambulatorien, 11 % in den 
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rund 1.700 staatlichen Arztpraxen. Jeder Bürger und jede 
Bürgerin der DDR konsultierte durchschnittlich zehnmal in 
einem Jahr einen ambulanten Arzt oder eine ambulante 
Ärztin. Auf einen ärztlichen Arbeitsplatz kamen 4,8 andere 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 1989 gab es 13.690 am-
bulante Einrichtungen in der DDR.

 Eine Herausforderung für die 
ambulante medizinische Betreu-
ung bedeutete die Gewährleis-
tung einer Versorgung in länd-
lichen Gebieten mit geringer 
Einwohnerzahl und dörlichen 
Strukturen. Der Landbevölke-
rung, die in größerer Entfernung 
zu den Gesundheitseinrichtun-
gen in den Städten lebte, sollte 
der selbe Zugang ermöglicht 
werden wie der städtischen 
Bevölkerung. So wurde baulich 
schon Anfang der 1950er Jahre 
der Typ des sogenannten Land-
ambulatoriums entwickelt und 
an vielen Standorten gebaut. Sie 
hatten wiederum Außenstellen 
mit zeitweiliger ärztlicher Beset-
zung. In vielen Dörfern sicher-
ten niedergelassene Ärztinnen 
und Ärzte, später auch staatli-
che Arztpraxen eine Grundbe-
treuung, oft mit Sprechstunden 
an ausgewählten Tagen und 
Hausbesuchen.

 Die Anzahl dieser Ambulato-
rien mit bis zu drei Arztplätzen 
stieg von 1953 bis 1961 von 250 
auf schon 377, 1989 bestanden 
schließlich 433. Parallel wurde 
das vorhandene Netz von Ge-
meindeschwesternstationen 



34

Studies on

the DDR

02

vergrößert. Schon 1953 gab es 
3.571 solcher Stationen, auch 
um den Ärztemangel etwas ab-
zufangen. Ihre Zahl entwickel-
te sich von 4.585 im Jahr 1961 
über 5.061 in 1975 auf schließ-
lich 5.585 bis zum Ende der DDR 
1989.

 Nach 1989/90 wurde rigoros 
die Überstülpung des Modells 
der alten Bundesrepublik auf 
die DDR betrieben. Die von Dr. 
Heinrich Niemann als Gutach-
ter im Gesundheitsausschuss 
des Deutschen Bundestages 
im Jahre 1991 getroffene Fest-
stellung: „Die Liquidierung der 
Polikliniken ist der gesundheits-
politische Sündenfall der Verei-
nigung“, ist ein auch heute noch 
zutreffendes Urteil. Zwar voll-
zog sich in der Bundesrepublik 
in den späten 1990er Jahren ein 

Wandel im ambulanten Bereich: Es wurde rechtlich mög-
lich, im ambulanten Bereich als angestellter Arzt und an-
gestellte Ärztin tätig zu sein, jedoch in den meisten Fällen 
als Beschäftigte einer privaten Einrichtung wie etwa in den 
seitdem in größerer Zahl entstandenen sogenannten Me-
dizinischen Versorgungszentren (MVZ). Die MVZ sind aber 

Die Gemeindeschwester stellte eine hochqualiizierte, 
anerkannte Berufsgruppe dar, die ihren Einzugsbereich, 
die Einwohnerinnen und Einwohner und deren sozialen 
Status gut kannte, wichtige medizinische Leistungen in 
der Regel mit einem Hausbesuch erledigte, so Kontrol-
len, Verbände, die Verabreichung von Medikamenten, 
auch von Injektionen. Sie veranlassten, wenn erforder-
lich, ärztliche Hilfe.

Von Anfang an gab es in der Arbeit der Gemeindeschwestern keine Trennung von 
Krankenplege und Sozialarbeit. Als 1958 das Sozialwesen dem Gesundheitswe-
sen angeschlossen wurde, war das für die Gemeindeschwestern völlig logisch. 
(...) In Dörfern, in denen es keinen Arzt gab, war die Gemeindeschwester für alles 
verantwortlich, was Gesundheit, Soziales und Hygiene betraf. Manche wurden in 
den Rat der Gemeinde aufgenommen, einige auch stellvertretende Bürgermeis-
terinnen.

Dr. Horst Rocholl, ehemaliger Kreisarzt

“
„
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eingebunden in Gesundheits- und Krankenkassensyste-
me, die weiterhin wesentlich von einer gewerblichen Aus-
richtung geprägt sind. Damit werden solchen Strukturen 
enge Grenzen und feste Abhängigkeiten gesetzt, die eine 
tatsächliche Annäherung an das System der Polikliniken 
verhindern. Statt ein einheitliches und kooperatives Sys-
tem zu gewährleisten, arbeiten die MVZ autonom und un-
ter dem Druck der Proitabilität.

6. Gesundheitsschutz in den Betrieben

Die Bedingungen des Gesundheitsschutzes im wirtschaft-
lichen Bereich zeugen neben der Poliklinik wohl mit am 
deutlichsten von der veränderten gesellschaftlichen Um-
gangsweise mit Fragen der Gesundheit. Welches Gewicht 
in der DDR die Frage hatte, wie aus medizinischer Sicht 
der Schutz der Beschäftigten in den Betrieben organisiert 
werden sollte, zeigt sich schon darin, dass der entspre-
chende SMAD-Befehl 234 von 1947 einige Wochen vor 
dem Befehl 272 zur ambulanten medizinischen Betreuung 
erfolgte: In allen Betrieben ab 200 Beschäftigten waren 
Sanitätsstellen, in den Betrieben mit über 5.000 Beschäf-
tigten Betriebspolikliniken einzurichten. Für die Räume, 
Einrichtung und Betriebskosten waren die Betriebe ver-
antwortlich, für die ärztliche Versorgung und medizinische 
Ausstattung die Sozialversicherung.

 Schon hier wurde ein entscheidendes Prinzip angelegt, 
das den Gesundheitsschutz in den Betrieben in der DDR 
prägen sollte: Das Betriebsgesundheitswesen und damit 
die arbeitshygienische und arbeitsmedizinische Überwa-
chung in den Betrieben war strukturell dem staatlichen 
Gesundheitswesen zugeordnet und unterstellt und sollte 
und konnte so unabhängig von den Betrieben wirken. Das 
Ziel war, alle Betriebe und damit alle Beschäftigten zu er-
fassen, um so einen umfassenden betrieblichen Arbeits- 
und Gesundheitsschutz zu erreichen. Der entscheidende 
Unterschied zur heutigen Praxis betriebsärztlicher Arbeit 
in kapitalistischen Ländern ist, dass mit ihr die Unterneh-
mensinteressen, nicht die der Beschäftigten durchgesetzt 
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werden. Nicht zuletzt die umfassende gesetzliche Absiche-
rung der Beschäftigten in Fragen der Gesundheit, die von 
den Gewerkschaften umgesetzt und kontinuierlich geprüft 
wurde, zeigt, dass die Interessen der Werktätigen den Be-
reich der Wirtschaft bestimmten.

 Eigens dafür zuständige Einrichtungen, die Betriebs-
polikliniken und -ambulatorien und Betriebssanitätsstel-
len, mit insgesamt 19.000 Beschäftigten waren 1989 für 
den medizinischen Arbeitsschutz von etwa 7,5 Mio. Werk-

Arbeitsgesetzbuch der DDR von 1977

§2 (4) Das Arbeitsrecht ist darauf gerichtet, die Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Werktätigen in den Betrieben planmäßig zu verbessern, insbesondere den Schutz der 
Gesundheit und Arbeitskraft zu erhöhen, die soziale und gesundheitliche sowie geistig 
kulturelle Betreuung auszubauen und die Voraussetzungen für die sinnvolle Freizeit-
gestaltung und Erholung der Werktätigen zu erweitern. Es garantiert den Werktätigen 
die materielle Versorgung bei Krankheit, Invalidität und im Alter.

§74 (3) Der Betrieb hat planmäßig gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen an 
den Arbeitsplätzen zu vermindern und die Anzahl der Arbeitsplätze mit körperlich 
schweren sowie einseitig belastenden Arbeiten einzuschränken.

§201. (1) Der Betrieb ist verplichtet, den Schutz der Gesundheit und Arbeitskraft der 
Werktätigen vor allem durch die Gestaltung und Erhaltung sicherer, erschwernisfrei-
er sowie die Gesundheit und Leistungsfähigkeit fördernder Arbeitsbedingungen zu 
gewährleisten.

§207. Werktätige, die eine körperlich schwere oder gesundheitsgefährdende Arbeit 
übernehmen sollen, sind vor Aufnahme der Tätigkeit und in regelmäßigen Abständen 
entsprechend den Rechtsvorschriften ärztlich zu untersuchen. Das gleiche gilt für 
Werktätige, die eine Tätigkeit ausüben, für die die ständige gesundheitliche Überwa-
chung in Rechtsvorschriften festgelegt ist. Die Untersuchungen sind für die Werktäti-
gen kostenlos.

§293. (1) Die Kontrolle über den Gesundheits- und Arbeitsschutz in den Betrieben 
wird vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund durch die Arbeitsschutzinspektionen 
ausgeübt.
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tätigen in 21.550 Betrieben tätig. Das waren 87,4 % aller 
Berufstätigen der DDR. Etwa jeder siebente ambulante 
Arzt arbeitete hier. Zudem waren in diesem Bereich etwa 
1.000 Fachärzte und -ärztinnen für Arbeitshygiene/Arbeits-
medizin sowie 1.200 für den medizinischen Arbeitsschutz 
weitergebildete Naturwissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftler und Ingenieure tätig, so in den arbeitsmedizi-
nischen Spezialabteilungen größerer Polikliniken, in den 
ärztlich geleiteten Arbeitshygieneinspektionen oder in In-
stituten. Zum Vergleich: in der BRD gab es bei gut viermal 
höherer Ärztezahl nur 1.169 Arbeitsmedizinerinnen und 
-mediziner.

 Neben allgemeinen medizinischen Leistungen und 
den Tauglichkeits-, Einstellungs- und Überwachungsun-
tersuchungen erfolgte eine gezielte Dispensairebetreuung 
für die Beschäftigten an exponierten Arbeitsplätzen, also 
an Arbeitsorten, die einer erhöhten Umweltbelastung aus-
gesetzt sind. Die Zurückdrängung von Berufskrankheiten 
und damit auch der Invalidisierung war ein Schwerpunkt. 
Die Eingrenzung von Arbeitsbelastungen wurde vorrangi-
ge Aufgabe. Dem diente auch die seit 1981 verschärfte 
Berichterstattungsplicht der Betriebe über Stand und Re-
duzierung exponierter Arbeitsplätze. Die große Beschäftig-
tengruppe im Verkehrswesen von etwa 500.000 Menschen 
wurde vom Verkehrsmedizinischen Dienst als eigenständi-
ge staatliche Struktur betriebsärztlich betreut.

 Ein dem Ministerium unterstelltes Zentralinstitut für 
Arbeitsmedizin mit einer Klinik und Poliklinik für Berufs-
krankheiten, das aus dem Zentralinstitut für Sozial- und 
Gewerbehygiene hervorgegangen war, erforschte Fragen 
des medizinischen Arbeitsschutzes und fungierte als eine 
Leiteinrichtung. Nach 1990 wurde nur ein Bruchteil dieser 
Struktur erhalten trotz der Zusage des Bundespräsidenten 
Richard von Weizsäcker im Jahr 1990, dass das Institut „in 
einem geeinten Deutschland als leistungsfähige Einrich-
tung erhalten werden“ soll.

 Parallel zum Zentralinstitut bestanden in den Bezirken 
und meisten Kreisen staatliche und fachärztlich geleitete 
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Arbeitshygieneinspektionen, die die im Verantwortungs-
bereich liegenden Betriebe auf die Einhaltung der Normen 
und festgelegten Grenzwerte bei Schadstoffen oder ande-
ren Belastungen zu kontrollieren hatten. Von den 7,5 Mio. 
betreuten Arbeitern und Angestellten befanden sich etwa 
3,34 Mio. in arbeitsmedizinischer Dispensairebetreuung. 
Etwa ein Fünftel (1,69 Mio.) arbeiteten noch an Arbeitsplät-
zen, die durch Schadstoffe und Belastungen beeinträchtigt 
waren. Diese Faktoren reichten vom Lärm, schwerer kör-
perlicher Arbeit, Vibrationen, chemischen Schadstoffen, 
Stäuben bis hin zu Hitzebelastung und wurden exakt fach-
lich aufgegliedert.

Eine Arbeitshygieneinspektion misst Lärm-, Temperatur-, Feuchtigkeits- und Lichtverhältnisse. Mit 
der seit 1981 eingeführten umfassenden Berichtsplicht über die gesundheitlich exponierten Arbeits-
plätze und ihren Abbau entstand eine solide Datengrundlage für die Kontrolle, den Schutz und die 
gezielte Betreuung der betroffenen Beschäftigten und zugleich für eine stärkere Einlussnahme auf 
Politik und Betriebe, diese schädlichen Wirkungen abzubauen und möglichst zu vermeiden.
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 Gerade weil durch technologische Rückstände man-
cher Betriebe oder durch die auf Braunkohlenbasis er-
folgende Energieversorgung mit der Staubbelastung die 
Exposition in der DDR nicht den technisch erreichbaren 
Stand hatte, war das Vorgehen der arbeitshygienischen 
Überwachung sehr wichtig und konliktreich. Besonders 
galt es, sogenannte Ausnahmegenehmigungen für Grenz- 
wertüberschreitungen zu reduzieren. Der langjährige Ge-
sundheitsminister der DDR Ludwig Mecklinger beschreibt 
an diesem Sachverhalt ein Dilemma von Gesundheitspo-
litik, der durch äußere Faktoren, Abhängigkeiten und wirt-
schaftliche Anforderungen Grenzen gesetzt werden.

 Neben Untersuchungen zu den Auswirkungen kör-
perlicher Arbeit auf die physische Gesundheit wurde dem 
Gebiet der Arbeitspsychologie besondere Aufmerksam-
keit geschenkt. Bedeutende Ergebnisse lieferte hier der 
Arbeitspsychologe Winfried Hacker. Hauptgegenstand 
seiner Forschung war die psychische Regulation der Ar-
beitstätigkeit vor dem Hintergrund der Notwendigkeit der 
Produktivitätssteigerung zur besseren Bedürfnisbefriedi-
gung im Sozialismus. Arbeit sollte nach ihm so gestaltet 
werden, dass die Gesundheit der Arbeitenden nicht nur 
erhalten bleibt, sondern eine Persönlichkeitsentwicklung 
im Sinne eigenständiger Handlungsregulation (Einluss, 
Entscheidungen etc.) ermöglicht. Von Hacker und seinem 
Team wurden daher Verfahren entwickelt, um potentiell 
gesundheits- und entwicklungsfördernde objektive Tätig-
keitsmerkmale herauszustellen und die subjektiv wahrge-
nommene Auswirkung zu messen. Wenngleich Hackers 
Vorschläge noch nicht in größerem Maße in der Praxis 
umgesetzt werden konnten, setzte seine Forschung Maß-
stäbe in der Arbeitspsychologie, die auch außerhalb der 
DDR rezipiert wurde und wird – wobei unter kapitalisti-
schen Bedingungen die Steigerung der Effektivität der Ar-
beitsabläufe und nicht die Persönlichkeitsentwicklung der 
Beschäftigten entscheidendes Motiv ist.

 In Anbetracht der heutigen unregulierten Verschärfun-
gen von Arbeitsbedingungen hat eine komplette arbeits-
hygienische Überwachung ebenso wie eine gezielte und 
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fachlich unabhängige betriebsärztliche Versorgung – trotz 
vieler Fortschritte in den Produktionsprozessen selbst 
– ihre Bedeutung nicht verloren. Neue Expositionen und 
neue Gesundheitsbelastungen, so im Zusammenhang mit 
digitalen Arbeitsplätzen, in der Landwirtschaft oder der 
Lebensmittelindustrie treten ebenfalls hervor. Die Erfah-
rungen der DDR bleiben dafür nicht nur gültig. Sie zeigen 
auch auf, dass es die Möglichkeit eines völlig anderen Um-
gangs mit dem Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz geben 
kann.

7. Konzept und Praxis des Kinder- und Jugendgesund-
heitsschutzes

In der DDR wurde ein Konzept und ein funktionierendes 
Netzwerk einer alle Kinder und Jugendlichen erreichen-
den medizinischen Betreuung entwickelt. Dazu gehörten 
neben den über 3.400 in Polikliniken, Ambulatorien, Arzt-
praxen und Kinderkliniken tätigen Kinderärztinnen und 
-ärzten, deren Zahl sich seit 1972 mehr als verdoppelt 
hatte, auch etwa 2.300 Kinderzahnärztinnen und -ärzte 
sowie 858 Schwangerenberatungsstellen und 9.700 Müt-
terberatungsstellen. Etwa 400 Jugendärztinnen und -ärzte 
leisteten in gesonderten Abteilungen vorbeugende Arbeit 
in Kindergärten und Schulen bis hin zur Berufsausbildung. 
Der Anteil dieser Berufsgruppen war deutlich größer als 
in der BRD. Damit bestimmte die DDR das internationale 
Niveau mit.

 Der Kinder- und Jugendgesundheitsschutz konnte 
sich auf starke rechtliche Grundlagen in der Verfassung 
und einschlägige Gesetze stützen, etwa dem Gesetz über 
den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau 
von 1950, dem Familiengesetzbuch der DDR und dem Ge-
setz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem 
von 1965 sowie das Gesetz über die Unterbrechung der 
Schwangerschaft als Beitrag zur Selbstbestimmung der 
Frau und einer selbstbestimmten Familienplanung von 
1972. Die zügige Durchsetzung und verlässliche Kontrolle 
der Umsetzung dieser gesetzlichen Bestimmungen wurde 
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durch die in allen Betrieben und Institutionen tätige ge-
werkschaftliche Organisation des Freien Deutschen Ge-
werkschaftsbundes (FDGB) gewährleistet, etwa in Form 
von Verträgen zwischen Gewerkschaft und Betriebslei-
tung. Zudem regelten spezielle Rechtsverordnungen sehr 
genau die Aufgaben im Bereich des Kinder- und Jugend-
gesundheitsschutzes.

 Das 1966 zunächst als Zen-
tralstelle gegründete und bis 
1973 ausgebaute Zentralinsti-
tut für Hygiene des Kindes- und 
Jugendalters konnte eine auch 
international beachtete eigen-
ständige wissenschaftliche For-
schung zur Gesundheit, Entwick-
lung und Erziehung im frühen 
Kindesalter entwickeln und eine 
fachliche Leitfunktion ausüben. 
Es konnte erreicht werden, dass 
in der DDR, begonnen bei der 
Schwangerschaft, praktisch je-
des Kind regelmäßig nicht nur 
ärztlich untersucht wurde, son-
dern bei Bedarf unmittelbar 
eine Behandlung oder speziel-
le Betreuung vermittelt bekam. 
Dies wurde ermöglicht durch 
eine Reihe von aufeinander ab-
gestimmten Maßnahmen, dar-
unter etwa regelmäßige Vorsor-
ge- und Reihenuntersuchungen 
aller Kinder von der Geburt bis 
ins Erwachsenenalter, denen 
eine ebenso umfassende Arbeit 
in der Schwangerenberatung 
vorausging.

 Auch die Entwicklung von 
Dispensaire-Programmen für all diejenigen Kinder, bei de-
nen gesundheitliche Probleme oder Beeinträchtigungen 

Kinderärztliche Untersuchung im Landambulatorium: 
Neben dem rechtzeitigen Erkennen von gesundheitlichen 
Auffälligkeiten war auch die Feststellung der Schulfähig-
keit Teil der Vorsorge- und Reihenuntersuchungen. Eine 
Dokumentation all dieser Befunde und Daten zur Ge-
sundheit und Entwicklung begleitete ein Kind von der Ge-
burt bis zur Schulentlassung. Die Dokumentation befand 
sich vertraulich in ärztlicher Hand.
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festgestellt wurden, war eine dieser Maßnahmen und nicht 
zuletzt ein Programm für die Impfungen gegen Tuberkulo-
se, Tetanus und die sogenannten Kinderkrankheiten wie 
Poliomyelitis, Masern oder Keuchhusten. Teil dieser Maß-
nahmen waren auch die Einbeziehung der gesundheitli-
chen, sozialen und gesellschaftlichen Anforderungen an 
die Kindereinrichtungen, vor allem an die Kinderkrippen, 
und die Erforschung der frühkindlichen Entwicklung, ins-
besondere der Adaptationsprozesse des Kindes an seine 
familiäre und soziale Umwelt und ihre praktische Berück-
sichtigung im Alltag der Arbeit mit den Eltern und in den 
Kinderkrippen.

 Wie ernst diese Fragen genommen wurden, zeigen die 
Einrichtung und die Arbeitsweise der auch international 
herausragenden Kommissionen für Säuglings- und Kin-
dersterblichkeit. Sie wurden schon 1957 ins Leben geru-
fen, um jeden Sterbefall kritisch auszuwerten und Lehren 
für die praktische Arbeit zu erkennen. Dieser Kommission 
gehörten verantwortliche Ärztinnen und Ärzte (Kinderärz-
te, Frauenärzte, Jugendärzte, Fürsorger) und andere Fa-
chexpertinnen und -experten an. Es wurde rückhaltlos der 
Frage nachgegangen, ob jeder einzelne Todesfall nach 
Prüfung aller Unterlagen vermeidbar, bedingt vermeid-
bar und nicht vermeidbar war. Das verlangte eine fachlich 
konsequente, offene, möglichst umgehende Arbeitswei-
se. So konnten auch Schwachpunkte erkannt, praktische 
Veränderungen umgesetzt und Fragen an die Forschung 
gestellt werden. Diese bewährte Art von fallbezogener 
wissenschaftlicher Kommissionsarbeit wurde nach 1990 
nicht weitergeführt. Der parallele Aufbau eines interdiszi-
plinären, ergebnisreichen Forschungsprojekts zur Neuge-
borenenheilkunde (Neonatologie) und die Einrichtung des 
ersten Lehrstuhls für Neonatologie in Europa unterstreicht 
den Rang dieser Aufgaben in der DDR.

 Doch der Kinder- und Jugendschutz beschränkte sich 
eben nicht nur auf medizinische Behandlungen, sondern 
wurde weiter gefasst. So wurden in der DDR aus histori-
schen und medizinischen Gründen Kinderkrippen der Zu-
ständigkeit des Gesundheits- und nicht des Volksbildungs-
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ministeriums unterstellt und betraf auch Kindergärten und 
Schulen, denen Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte 
fest zugeteilt waren, um Untersuchungen und Impfungen 
vorzunehmen. Als Kinderkrippe wurden und werden die 
Einrichtungen zur Betreuung von Kindern im Alter bis zu 
drei Jahren bezeichnet. In der DDR besuchten 1990 etwa 
80 % der in Frage kommenden Kinder eine Krippe, bei den 
Kindergärten war dieser Grad noch höher. Dieses hohe 
Platzangebot war international einmalig. 1956 gab es für 
etwa 10 % der Kinder einen solchen Platz. Schrittweise 
wurden die Einrichtungen geschaffen. Sie ermöglichten 
den Frauen, einer Arbeit nachzugehen und sich auch öko-
nomisch selbständig zu entwickeln.

 Der psychologisch und pädagogisch richtige Umgang 
mit den Kindern gehörte zu den Schwerpunkten der beruf-
lichen Bildung der Krippenerzieherinnen. Jede Kinderkrip-
pe und entsprechend jeder Kindergarten wurde regelmä-

In der DDR wurden strenge Normative für den Betreuungsablauf, den Bau und die dazugehörenden 
Freilächen von Kindereinrichtungen entwickelt und durchgesetzt. So verfügten z.B. die neugebauten 
Einrichtungen in den großen Wohnungsneubaugebieten wie hier in Rostock über große Freilächen.
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ßig einmal in der Woche von der zuständigen Kinderärztin 
oder dem zuständigen Kinderarzt besucht, fällige Impfun-
gen durchgeführt, auffällige Kinder angesehen, mit der 
Krippenleiterin gegebenenfalls Rücksprachen mit den El-
tern verabredet, sodass es einen stets aktuellen Kenntnis-
stand über die Einrichtung gab.

 Mit den Kinderkrippen befasste sich regelmäßig eine 
der interdisziplinär zusammengesetzten Arbeitsgemein-
schaften innerhalb der Medizinischen Fachgesellschaft für 
Pädiatrie. Sie umfasste bis zu 150 Teilnehmer (Krippener-
zieherinnen, Ärztinnen und Ärzte) und setzte sich mit wis-
senschaftlichen und praktischen Themen der Kinderkrip-
pen auseinander, erarbeitete Vorschläge an die politischen 
Gremien, so für aktualisierte Rechtsvorschriften, und regte 
Modellprojekte an.

 Die heutzutage zumeist den Eltern und dem Geldbeu-
tel überlassene Kinderzahnplege und Entwicklung eines 
gesunden Gebisses war durch regelmäßige Betreuungen 
in den Kindergärten und Schulen ebenfalls in den Kinder- 
und Jugendgesundheitsschutz integriert und erreichte mit 
fahrbaren Zahnarztambulanzen auch Kinder in ländlichen 
Gebieten. Die umfassende einheitliche gesundheitliche 
Versorgung war, neben anderen Faktoren des Bildungs- 
und Erziehungswesens der DDR, ein wichtiger Baustein 
dafür, die Entwicklung der Kinder unabhängig vom sozia-
len Status der Eltern zu ermöglichen.

7.1. Impfprophylaxe

Unbestritten sind die Erfolge der DDR bei der Impfpro-
phylaxe. Aufbauend auf der 1874 im Deutschen Reich als 
Plicht eingeführten Pockenschutzimpfung, wurde nach 
1945 das Impfen in der DDR und der BRD rechtlich und 
praktisch unterschiedlich gehandhabt. In der DDR gab es, 
wie auch in anderen sozialistischen und westlichen Län-
dern, seit Beginn der 1950er Jahre Plichtimpfungen für 
Kinder. In der Bundesrepublik wurden Impfempfehlun-
gen der Ständigen Impfkommission ohne rechtliche Ver-
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bindlichkeit für die Bevölkerung 
ausgesprochen, die jedoch Ärz-
tinnen und Ärzte durchzuführen 
hatten und bezahlt wurden. Der 
Einführung als Plichtimpfung 
gingen sorgfältige Untersuchun-
gen und Abwägungen voraus, 
einschließlich der Orientierun-
gen der WHO. Der vom Gesund-
heitsministerium festgelegte 
Impfkalender wurde angepasst. 
Wichtige Impfungen, so gegen 
die Virusgrippe, blieben freiwil-
lig. Es gab wie üblich Impfanfor-
derungen und -verplichtungen 
für bestimmte Berufe oder auch 
für Auslandsaufenthalte (Tro-
penmedizin).

 Das Impfen der Kinder war 
in der DDR eingebettet in ihr 
Konzept des Kinder- und Ju-
gendgesundheitsschutzes. El-
tern, die ihre Kinder nicht impfen 
lassen wollten, vorrangig aus 
religiösen Gründen, hatten nach 
intensiven Gesprächen eine Un-
terschrift zu leisten, mit welcher 
die Weigerung akzeptiert wur-
de. Die einheitliche Orientierung 
der Ärztinnen und Ärzte auf das 
Impfen in einem in der gesam-
ten Gesellschaft verankerten 
Gesundheitssystem war ge-
meinsam mit dem ausführlichen 
aufklärenden Gespräch des Arz-
tes oder der Ärztin der entschei-
dende Schlüssel für eine hohe 
Impfbereitschaft. Die Kontrol-
le und möglichst vollständige 
Erreichung des erforderlichen 

Das Impfen erfolgte als selbstverständlicher Teil der 
regelmäßigen Reihenuntersuchungen von der Geburt bis 
ins Erwachsenenalter sowie der medizinischen Betreu-
ung der Kinder in den Krippen, Kindergärten, Schulen 
und Ferienlagern bis hin zur Lehrausbildung oder zum 
Studium. Hier wird erstmalig ein neuer Impfstoff gegen 
Kinderlähmung in Form von Tropfen eingesetzt.
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Durchimpfungsgrades gehörte zu den berulichen und ge-
setzlichen Plichten im Gesundheitsbereich, besonders der 
Kreisärztinnen und -ärzte und der jeweiligen Gesundheits-
verwaltungen.

 Die heutige Fokussierung der politischen Diskussion 
auf die rechtliche Frage des Für und Wider einer Impf-
plicht verkennt und unterschätzt die damit verbundene 
entscheidende praktische Frage, ob und wie der Staat 
selbst seine Plicht erfüllt, das Impfen für alle Bürgerinnen 
und Bürger gut und sicher zu ermöglichen und zu organi-
sieren. Darin bestand auch der wesentliche Unterschied 
zwischen der DDR und der BRD. Trotz zeitweiliger Schwie-
rigkeiten bei der Herstellung oder auch dem Import von 
Impfstoffen – so waren international neue Mehrfachimp-
fungen entwickelt worden – wurde in der DDR bis 1990 

der Impfschutz der Kinder auf dem auch interna-
tional gefordertem medizinischen Niveau gewähr-
leistet. Die Einführung der Schutzimpfung gegen 
Tuberkulose für schließlich alle Neugeborenen, die 
Impfungen gegen Diphtherie, Tetanus, Masern, 
Keuchhusten und Polio, verbunden mit dem erfor-
derlichen hohen Durchimpfungsgrad, trugen dazu 
bei, dass in der DDR die Tuberkulose 1990 prak-
tisch keine Rolle mehr spielte, der letzte Poliofall 
1962 registriert wurde, die Diphterie entscheidend 
zurückgegangen war, bei Masern der Impferfolg 
nach zeitweiligen Rückschlägen mit den Erkennt-
nissen zur gezielten Nach- und Wiederholungs-
impfungen gefestigt wurde. Die Bereitschaft, sich 
gegen Grippe impfen zu lassen, ist bis heute im 
Osten Deutschlands deutlich höher als im Westen.

8. Internationalismus auf dem Gebiet der Gesund-
heit

Am 8. Mai 1973 konnte die DDR neben 145 an-
deren Staaten geachtetes, gleichberechtigtes und 
aktives Mitglied der WHO werden, dabei war für 
die Mitgliedschaft in der WHO eine UNO-Mitglied-

Nach einer Welle der internatio-
nalen Anerkennung insbesonde-
re durch die Länder des Globalen 
Südens wurde die DDR 1973 
in die UNO aufgenommen und 
wirkte konstruktiv in deren Gre-
mien und in Organisationen wie 
der UNESCO und WHO mit.
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schaft gar nicht erforderlich. Besonders die Bundesrepu-
blik Deutschland (selbst seit 1951 in der WHO) verwehrte 
jedoch mit ihrem Alleinvertretungsanspruch dem Gesund-
heitswesen der DDR eine fruchtbringende Zusammenar-
beit und einen gleichberechtigten Zugang zu internationa-
len Gesundheitsressourcen.

 Die DDR wurde schließlich gewähltes Mitglied des 
Exekutivrates bzw. des Forschungsbeirates Europa der 
WHO, Gastgeberin der WHO-Regionaltagung für Europa 
1981 und mehrerer WHO-Workshops. Sie arbeitete aktiv 
mit an den Strategien „Gesundheit für alle bis 2000“, beson-
ders zum „Primary Health Care“ Konzept der Weltkonferenz 
1978 in Alma-Ata. So organisierte sie einen Lehrgang im 
gleichen Jahr zur „Medizinischen Grundbetreuung, insbe-
sondere der Landbevölkerung“. Sie delegierte Experten an 
die WHO und bildete „WHO-Stipendiaten“ aus. 15 Medi-
zinische Einrichtungen und Projekte waren als „WHO-Col-
laborating Center“ für den wissenschaftlichen und prak-
tischen Erfahrungsaustausch zertiiziert. Dazu gehörten 
das Zentralinstitut für Arbeitsmedizin, Forschungsinstitute 
für Krebs, für Herzkreislaufkrankheiten oder das internati-
onal einmalige Zentrum für diabeteskranke Schwangere 
und Mütter Karlsburg, das WHO-Konsultationszentrum für 
Inluenza, das Institut für Wissenschaftsinformation in der 
Medizin (IWIM) u.a. Schon 1983 gab es eine Veranstaltung 
mit der WHO an der neugegründeten Sektion Stomatolo-
gie der Medizinischen Akademie in Erfurt über „Kommu-
nale Dienste der Oralen Gesundheit“.

 Die Zusammenarbeit zwischen den sozialistischen 
Ländern und im RGW war sehr intensiv, jedoch durch die 
unterschiedlich starken Potentiale auch begrenzt. Die DDR 
lieferte viele Arzneimittel und medizinische Geräte in die 
Sowjetunion und andere Länder. Einige tausend Ärztin-
nen und Ärzte aus der DDR erhielten in diesen Ländern 
ihre Ausbildung. Mit westlichen Staaten wurden Gesund-
heitsabkommen zum beiderseitigen Nutzen abgeschlos-
sen wie etwa 1974 mit der Bundesrepublik Deutschland. 
Die umfangreichen Hilfeleistungen der DDR für Länder 
des Globalen Südens schlossen zahlreiche Projekte im Ge-
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sundheitswesen ein. Dazu gab es mit über 40 
Ländern und auch Befreiungsorganisationen 
wie etwa der SWAPO und dem ANC vertragli-
che Abkommen.

 Das Spektrum reichte von Lieferungen von 
Arzneimitteln und medizinischen Ausrüstun-
gen, Einsatz von Ärztinnen und Ärzten sowie 
Schwestern und Plegern bzw. deren Aus- und 
Weiterbildung bis hin zum Aufbau und Be-
trieb von Krankenhäusern. Das Krankenhaus 
„Viet-Duc“ (Deutsch-Vietnamesische Freund-
schaft) in Hanoi wurde schon seit 1956 von der 
DDR ausgestattet, das Krankenhaus „Carlos 
Marx“ in Nikaragua in den 1980er Jahren er-
richtet und zum größten Teil medizinisch und 
technisch durch die DDR betrieben. Zuletzt wa-
ren dort neben dem Ärztlichen Direktor etwa 
90 Mitarbeitende, darunter 25 Ärztinnen und 
Ärzte und 23 mittlere medizinische Fachkräfte 
aus der DDR tätig. Von 1987 bis 1988 haben 
56 Ärztinnen und Ärzte und andere Fachkräf-
te aus der DDR das Tropenhospital Metema 
in Äthiopien für Dürreopfer komplett aufge-
baut und betrieben. Angola erhielt 1975 aus 
Solidaritätsspenden 27 Krankenfahrzeuge. Ein 
Rehabilitationszentrum in Luanda versorgte 
Patientinnen und Patienten mit Prothesen, vor 
Ort wurden neben anderen auch Plegeberufe 
und Ärztinnen und Ärzte ausgebildet. In Kam-
bodscha (Krankenhaus „17. April“), Mosambik 
(Chimoio und Tete) und Algerien (Frenda, Mah-
dia, Oran) waren Ärztinnen und Ärzte und Ple-
gende eingesetzt, ebenso in der VDR Jemen 
(Aden) und in Guinea am Orthopädisch-tech-
nischen Zentrum in Conakry. Kinderärztinnen 
und -ärzte waren in Tansania an der Gewerk-
schaftsklinik der NUTA (Nationale Gewerk-
schaft der Arbeiter Tanganjikas) in Daressalam 
tätig.

Was zunächst als Zeltlazarett startete, 
wurde schließlich zu einem Kranken-
haus ausgebaut: In der nikaraguani-
schen Presse wird über die Fortschritte 
bei der Errichtung des „Hospital Carlos 
Marx“ berichtet. Das Krankenhaus, 
dessen Bau und Ausstattung mit Tech-
nik, Personal und Medikamenten durch 
Spendengelder von DDR-Bürgerinnen 
und -Bürgern inanziert wurde, gilt als 
eines der größten Solidaritätsprojekte 
der DDR.
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 Aus diesen und weiteren Ländern Afrikas, Asiens und 
Lateinamerikas wurden Ärztinnen und Ärzte zu Fachärzten 
weitergebildet und jedes Jahr etwa 700 Patientinnen und 
Patienten in der DDR behandelt. Krankenschwestern und 
andere mittlere medizinische Berufe wurden besonders an 
der medizinischen Fachschule in Quedlinburg ausgebildet, 
an die während der 30 Jahre ihres Bestehens etwa 2000 
Studierende aus über 60 Staaten und nationalen Befrei-
ungsbewegungen kamen. Unmittelbare Hilfe und langfris-
tige Selbstermächtigung zeichneten die Solidaritätsleis-
tungen der DDR im medizinischen Bereich aus.

Ein Schwerpunkt der Ausbildung an der medizinischen Fachschule „Dorothea Christiane Erxleben“ 
(benannt nach der ersten deutschen promovierten Ärztin) bildete die Medizinpädagogik. Durch sie 
sollten die Studierenden befähigt werden, Wissen an Auszubildende in ihren Heimatländern zu vermit-
teln und so den Aufbau eines eigenen Gesundheitswesens vor Ort voranbringen.
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Warum ist der Sozialismus die beste Prophylaxe?

Eine Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen Wi-
dersprüchen und Problemen der kapitalistischen Ge-
sundheitssysteme führt schnell auf die Grundlagen der 
gesellschaftlichen Ordnung. Die privatwirtschaftliche Or-
ganisationsweise des Gesundheitswesens, von den privat 
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten bis zur Kranken-
hausgesellschaft, und der Zweck der Gewinnerwirtschaf-
tung muss letztlich eine umfassende Gesundheitsvorsorge 
dauerhaft beschränken. Krankheiten werden zur Ware, 
Patienten zu Kunden. Medizin- und Gesundheitsforschung 
bleiben vereinzelt, unterinanziert und werden durch das 
System internationaler Konkurrenz, durch die Schranken 
des geistigen Eigentums begrenzt. Die Vielzahl unabhän-
gig agierender, sowohl staatlicher wie privater Akteure, die 
das Gesundheitswesen bilden, wirken nicht effektiv inein-
ander, konkurrieren gar gegeneinander und sind kaum mit 
den weiteren Institutionen der Gesellschaft (Bildung, Kul-
tur, Arbeit, etc.) verbunden. Gesundheitsversorgung funk-
tioniert vornehmlich nach einem reaktiven und nicht nach 
einem prophylaktischen Prinzip, große Teile der Mensch-
heit sind allein aus inanziellen Gründen fast gänzlich von 
einem Gesundheitsschutz ausgenommen.

Im Fleischkombinat wurden stets Vertragsarbeiter aus Polen, Moçambique, der 
Mongolei und anderen Staaten beschäftigt. Eigentlich sollten nur gesunde, im 
Heimatland untersuchte Menschen in die DDR kommen. Trotzdem mussten wir 
bei unseren Einstellungsuntersuchungen oft schwere Erkrankungen der Lunge, 
Leber, Nieren u. a. feststellen. Diese Patienten wurden dann nicht nach Hause 
„abgeschoben“, sondern fanden Aufnahme in Spezialkliniken (Berlin-Buch) und 
wurden manchmal monatelang kostenlos behandelt. Das war die praktische Soli-
darität der DDR. Welch krasser Gegensatz nach der „Wende“, als mich zum Bei-
spiel ein verzweifelter Vater aus Russland mit seinem an einem Tumor erkrankten 
Kinde ansprach! Ärzte aus der Charité beziehungsweise aus Berlin-Buch waren 
zur Operation bereit, doch fehlten die inanziellen Mittel. Sehr oft wird heute 
in den Medien um Geld für schwerkranke ausländische Kinder gebettelt – das 
macht mich immer wieder traurig und wütend zugleich. Die „arme“ DDR hatte 
für diese humanistischen Gesten keine Bettelei nötig!

Dr. Renate Rzesnitzek, Radiologin in der Betriebspoliklinik des Berliner Fleischkom-
binates

“

„
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 Die Gesundheitspolitik der DDR weist einen Ausweg 
aus diesen vom Kapitalismus hervorgerufenen Widersprü-
chen auf, die auf der Abhängigkeit zu Marktinteressen be-
ruhen. Durch die Veränderung der Eigentumsverhältnisse 
in der gesamten Wirtschaft konnte das Interesse nach 
Gesundheit der Bevölkerung von der Abhängigkeit zur Pri-
vatwirtschaft und ihrem Zwang zur Proitorientierung ent-
koppelt werden und so unabhängig zur Geltung kommen. 
Maxim Zetkin beschrieb daher den Sozialismus nicht ohne 
Grund auch als „radikalste und umfassendste Prophyla-
xe“, denn er isolierte und eliminierte das Marktinteresse 
und ermöglichte durch eine zentrale staatliche Organisie-
rung der Wirtschafts- und Sozialpolitik die umfassende 
Verbindung der Gesundheitspolitik mit allen Bereichen der 
Gesellschaft. Dadurch, dass alle Fragen der gesellschaft-
lichen Aufgaben in den demokratischen Strukturen des 
Staates zusammenliefen, wurde es möglich, gesundheits-
politische Zielstellungen in einem Verhältnis beispielswei-
se zu wirtschaftlichen Zielen zu diskutieren und vor allem 
verbindlich zu entscheiden. Daraus ergaben sich durchaus 
handfeste Konlikte und komplizierte Entscheidungsaufga-
ben, aber die Möglichkeit zur Abwägung und Diskussion 
war erstmals gegeben.

 Der Unterschied zu den Gesundheitssystemen des 
Kapitalismus hingegen verdeutlicht sich zugespitzt in der 
Gewichtung und Ausprägung der Sozial- gegenüber der 
Individualmedizin, d.h. zwischen der Aufgabe, die gesell-
schaftlichen Ursachen von Krankheiten systematisch zu 
erkennen und zu bekämpfen, gegenüber Maßnahmen, 
die den Blick auf das Individuum fokussieren. Beides sind 
notwendige Perspektiven auf Krankheiten. Allerdings führt 
das Ausblenden allgemeiner gesellschaftlicher Zusam-
menhänge, in Hinblick auf den Gesundheitszustand der 
Bevölkerung, eine Gesellschaft notwendig an eine Grenze 
zur Verbesserung gesundheitlicher Parameter. Auch in der 

1993 kam die Zeit, als die Ärzte aningen sich niederzulassen. Meine Ärztin hatte 
ihren ersten Lehrgang zum Selbständigmachen. Sie sagte: „Ich muss jetzt mal 
erzählen, was ich gelernt habe: Es gibt drei Sachen, um mit der Selbständig-
keit im neuen System zurechtzukommen. Erstens, wir müssen zu den Patienten 
immer lieb und nett sein, dass sie gerne zu uns kommen. Kein Problem, das sind 
wir doch immer. Das nächste ist aber wichtig: Was können wir an dem Mann 
verdienen, was bringt er uns ein? Das dritte: Gesund werden darf er nicht.“ Und 
das ist mein durchgängiges Gefühl im Gesundheitswesen heute. Das sagt alles.

Irene, ehemalige Kranken- und Betriebsschwester

“
„
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DDR gewannen in den 80er Jahren individualmedizinische 
Ansätze an Bedeutung. Der wesentliche Charakterzug der 
Ursachenbekämpfung aber, den die Gesundheitspolitik 
u.a. durch das aktive Mitwirken von Ärztinnen und Ärz-
ten strukturell und konkret entwickeln konnte, prägte das 
Gesundheitswesen der DDR ihr 40-jähriges Bestehen hin-
durch.

 Die sozialhygienischen Grundlagen, auf denen dieses 
Gesundheitswesen aufgebaut wurde, etablierten eine Ge-
sundheitsversorgung und -vorsorge, die wesentliche Ent-
wicklungsrichtungen fürs Heute aufzeigen. Die Ausrich-
tung auf die Vorbeugung von Krankheiten und der Blick 
auf alle gesellschaftlichen Bereiche ermöglichte die wach-
sende Verbesserung des Lebensstandards der Bevölke-
rung und die stetig verbesserte Absicherung elementarer 
Grundbedürfnisse und half dabei, existenzielle Ängste und 
ihre negativen gesundheitlichen Folgen für die Menschen 
zu bekämpfen. Die prophylaktische Arbeit, die durch das 
umfassende Netz der Polikliniken nicht nur die Kinder- und 
Jugendlichen, sondern in zunehmendem Maße alle Bürge-
rinnen und Bürger erfasst hatte, zeigt den gesamtgesell-

Ich habe mein ganzes politisches Leben hindurch (…) die Welt durch die Brille 
eines Arztes gesehen, dem Armut, Elend und Krankheit die Hauptfeinde sind. 
So bin ich zum Kommunismus gekommen und so habe ich das Glück gehabt, 
in der DDR ein Gesundheits- und Sozialwesen zu erleben, das ein großartiges 
Rahmenwerk schuf, eine soziale und gesundheitliche Vorsorge und Betreuung 
der Bevölkerung, wie ich sie nie zuvor gesehen hatte (…) Ich bin der gewesenen 
DDR gegenüber nicht kritiklos und verherrliche ihre Vergangenheit nicht (…) Aber 
eines weiß ich mit Sicherheit: Es hätte mich nie und nimmer von den Ideen des 
Sozialismus abgedrängt, denn zu ihnen bin ich über unauslöschliche Erfahrungen 
und Erlebnisse im Kapitalismus gelangt (…) Die beste menschlichste und wissen-
schaftlichste Medizin bleibt letztlich hillos unter Bedingungen sozialen Elends. 
Die heutige Welt liefert dafür die zwingendsten und schrecklichsten Beweise. 
Aber auch die Umkehrung des Satzes stimmt: Selbst das beste soziale Umfeld ist 
ohne eine wissenschaftlich und humanistisch hochstehende Medizin Krankheiten 
gegenüber ohnmächtig.

Ingeborg Rapoport (1912–2017), Professorin für Pädiatrie, Inhaberin des ersten 
europäischen Lehrstuhls für Neonatologie, emigrierte als Medizinstudentin aus 
Nazi-Deutschland in die USA, siedelte 1952 in die DDR über

“

„
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schaftlichen Charakter der Gesundheitspolitik der DDR. 
Das Bedürfnis nach Erhaltung, Förderung und Wieder-
herstellung der Gesundheit wurde zu einer eigenständi-
gen politischen Zielgröße. Dabei ging es der DDR selbst-
verständlich auch um die Reproduktion der Arbeitskraft, 
einer Prämisse des kapitalistischen Gesundheitswesens. 
Dadurch dass kapitalistisches Eigentum und somit wirt-
schaftliche Privatinteressen eliminiert waren, blieb der Ge-
sundheitsschutz allerdings nicht länger auf eine kurzfristige 
Wiederherstellung der reinen Arbeitsfähigkeit beschränkt. 
Erstmalig wurde den arbeitenden Menschen, und darüber 
hinaus der gesamten Bevölkerung, eine umfassende und 
nachhaltige Gesundheitsfürsorge ermöglicht.

 Der Blick auf die Geschichte des DDR-Gesundheitswe-
sens wirft damit ganz grundsätzlich die Frage nach ge-
sellschaftlichen Prioritäten und politischen Entwicklungs-
zielen auf, die eine Gesellschaft verfolgen sollte. Selbst bei 
den infolge des Kalten Krieges, des atomaren Wettrüstens 
und der wirtschaftlichen Rückstände begrenzten Möglich-
keiten konnte die DDR einen unentgeltlichen Zugang zur 
medizinischen Betreuung und wichtige Elemente der Prä-
vention und der Patientenbetreuung aufbauen und auf-
rechterhalten. Ähnlichen Widrigkeiten trotzt bis heute das 
sozialistische Kuba nicht nur für die Gesundheit der eige-
nen Bevölkerung, sondern für Bedürftige weltweit. Obwohl 
heute die moderne Medizin bereits in der Lage ist, seltens-
te Krankheiten zu behandeln, wird der Zugang zu Arznei-
mitteln, zu Wissen, Ressourcen und zu neuen diagnosti-
schen und therapeutischen Wegen, die etwa durch die 
Digitalisierung eröffnet werden, durch Eigentumsansprü-
che und Proiterwägungen verhindert. Eigentlich heilbare 
Krankheiten oder Seuchen können in Entwicklungsländern 
nicht besiegt werden. „Weil Du arm bist, musst Du früher 
sterben“ erlangt bedrückende Aktualität – auch in reichen 
Ländern.

 Die Erfahrungen der DDR hingegen führen uns die 
Machbarkeit einer anderen Gesundheitspolitik vor Au-
gen. Das Gesundheitswesen der DDR war auf der Höhe 
seiner Zeit und der gesellschaftlichen Möglichkeiten. Die 
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Wissenschaft ist seither fortgeschritten, die humanistische 
Praxis aber hält nicht Schritt. Die Gesundheitsversorgung 
unterliegt wieder den Gesetzen des Marktes und macht 
einen scharfen, menschenverachtenden Unterschied zwi-
schen Arm und Reich. In der Bilanz der DDR steht, was 
der Dichter Peter Hacks über unsere Gegenwart nicht sa-
gen könnte: „Und keine Krankheit, wenn sie heilbar war, / 
Blieb von der Kunst der Ärzte ungeheilt.“ Das aber ist das 
hohe Ziel, hinter das wir in den kommenden Kämpfen mit 
unseren Forderungen und Wünschen nicht zurückgehen 
sollten. Das Beste für alle – so lautet die Maxime des so-
zialistischen Humanismus. Die Errungenschaften der DDR 
können uns dabei leiten.
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10. INTERVIEWS

Irene *1940, ehemalige Krankenschwester, arbeitete in 
einer Poliklinik, in der sportmedizinischen Prophylaxe und 
als Betriebsschwester in einem Ambulatorium.
Interview am 21. Juni 2021 in Berlin-Treptow.

Dr. Rüdiger Feltz *1958, praktizierender Arzt in der DDR 
und heute in der Bundesrepublik, Facharzt für Neurochi-
rurgie.
Zoom-Interview am 25. Mai 2021 in Berlin/Erfurt und 
zweites Interview am 28. Juli 2021 im Büro der IF DDR, 
Berlin.

Dr. Heinrich Niemann *1944, arbeitete als Facharzt für 
Sozialhygiene in der DDR, ab den 1990er Jahren Bezirks-
stadtrat für Gesundheit in Marzahn-Hellersdorf.
Interview am 2. Juni 2021 im Büro der IF DDR, Berlin.

Dieser Text wurde in Zusammenarbeit zwischen Dr. 
Heinrich Niemann und der IF DDR erstellt. Die Ausführun-
gen zur Arbeitspsychologie in der DDR wurden mit dem 
Arbeitspsychologen Dr. Klaus Mucha erarbeitet.
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