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Wenn wir heute über die »Zukunft des 
Gesundheitswesens« sprechen, gilt: Wer 
über die Zukunft reden will, muss von der 
Gegenwart ausgehen. Und wer die Gegen-
wart verstehen will, sollte deren reale Ge-
schichte kennen. Zur Geschichte und Vor-
geschichte des vdää gäbe es viel zu sagen. 
Ich habe mir einige zentrale Punkte her-
ausgegriffen. Diese Punkte sind sicher 
nicht unbekannt. Ich halte sie für charak-
teristisch und denke, dass sie besonders 
zur Einführung in das Gesundheitspoliti-
sche Forum geeignet sind.

1. Die Demokratische Medizin  
ist aus der Kritischen Medizin 
hervorgegangen

Was ist bzw. war die Kritische Medizin?1 
Die Kritische Medizin entstand im Kon-
text der Studentenbewegung, die sich als 
antiautoritäre, sozialistische und antifa-
schistische Bewegung verstand. Diese  
Orientierung spiegelt sich auch in der Ge-
schichte des vdää wider. 

Nach den tödlichen Schüssen auf den 
Studenten Benno Ohnesorg während ei-
ner  Demonstration gegen den Schah von 
Persien am 2. Juni 1967 in Berlin kam es 
an nahezu allen Universitäten zur Grün-
dung von »Kritischen Universitäten«. Es 
entstanden also Alternativen unter dem 
Dach der existierenden versteinerten Uni-
versitäten. Viele Hochschullehrer aus der 
Nazizeit waren noch immer in Amt und 
Würden. Die Kritischen Universitäten  
sollten die Inhalte bearbeiten, die in der 
offiziellen Lehre bewusst verschwiegen 
wurden. Diese Bewegung ging von den 
Gesellschaftswissenschaften aus – insbe-
sondere der Kritischen Theorie, die in 
Frankfurt mit Theodor W. Adorno und 
Max Horkheimer stark vertreten war. Sie 
beeinflusste sehr schnell andere Fakultä-

ten wie die der Juristen, die Psychologen, 
Pädagogen, auch die Wirtschaftswissen-
schaftler und die Medizin. In der Medizin 
fiel sie auf fruchtbaren Boden, da diese 
besonders autoritär strukturiert war. 

Die Medizin unterschied sich aller-
dings von den anderen Fakultäten. Wäh-
rend die meisten Fakultäten allein an der 
Universität beheimatet waren, fand in der 
Medizin die klinische Ausbildung bereits 
in Einrichtungen der späteren Berufspraxis 
statt. Der autoritäre Druck2 in den Klini-
ken – insbesondere in Person der Chefärz-
te – spielte damals eine große Rolle. Heu-
te wird er durch den ökonomischen 
Druck überlagert bzw. ergänzt.

Also, wie kam es nun zur Kritischen 
Medizin? Ganz konkret, wie ich es erleb-
te: Ich hatte mich entschieden nach mei-
nem Medizinstudium, ein Zweitstudium 
der Soziologie anzugehen. 1967 wurde 
ich wissenschaftlicher Assistent bei dem 
Soziologen Werner Hofmann in Marburg. 
Bei ihm lernte ich politische Ökonomie. 
Dort suchte mich der Medizinstudent 
Manfred Braun vom Sozialistischen Deut-
schen Studentenbund (SDS) auf und sag-
te: Du bist doch Mediziner. Kannst du 
nicht mit uns einen Arbeitskreis über 
»Medizin und Gesellschaft« machen? Wir 
suchten nach Vorbildern in der Weimarer 
Republik und fanden von dem Medizin-
historiker Henry Sigerist, der 1933 von 
Leipzig an die Johns Hopkins Universität 
in Philadelphia emigrieren musste, die Re-
de, die er kurz nach seiner Ankunft vor 
Medizinstudenten hielt. Wir übersetzten 
sie, veröffentlichten sie in den Marburger 
Blättern und luden damit zu einem Semi-
nar »Soziologie des Krankenhauses« ein. 
Aus diesem Seminar ist der Arbeitskreis 
Kritische Medizin (AKM) hervorgegangen. 
Er war sozusagen die Marburger Basis-
gruppe. Das erste überregionale Treffen 

der medizinischen Basisgruppen fand 
1969 in Mainz statt.

Es folgte 1973 der legendäre Marbur-
ger Kongress »Medizin und gesellschaftli-
cher Fortschritt«3. Das war in der Zeit, in 
der das »klassenlose Krankenhaus«4 in 
Hanau geplant wurde und unser Kollege 
Hans Mausbach mit einem Berufsverbot 
belegt war. An dem Kongress nahmen et-
wa 1.800 Mitarbeiter aus allen Bereichen 
des Gesundheitswesens teil. Darüber hin-
aus kamen Vertreter der Gewerkschaften, 
Studenten, Kommunalpolitiker und re-
nommierte Wissenschaftler. 

Es wurde über Missstände diskutiert, 
u.a. über die 
• ungleiche regionale Verteilung der 

niedergelassenen Ärzte,
• Personalmangel in den Krankenhäu-

sern,
• den Einfluss der Pharmaindustrie,
• Widerstand gegen die konservativen 

bzw. reaktionären Standesorganisatio-
nen.

Themen, die uns auch heute noch be-
kannt vorkommen!

Schon kurz nach diesem Kongress disku-
tierten wir auch über die Teilnahme an 
Wahlen zur Delegiertenversammlung der 
Landesärztekammer. Die Diskussionen 
fanden statt unter der Überschrift »Marsch 
durch die Institutionen«. Das war nicht 
selbstverständlich. Einige hielten das näm-
lich nicht für revolutionär. Die Beteiligung 
an den Wahlen wurde nicht sofort reali-
siert. Erst ab 1976 kam es zu erfolgrei-
chen Kandidaturen in fast allen Landesärz-
tekammern. Es begann in Hessen. Wir 
waren sozusagen die Blaupause, an der 
sich viele orientierten. Die Kritische Medi-
zin ist dann als Demokratische Medizin in 
die Kammern eingezogen mit der Parole:

Demokratische Medizin als 
soziale Bewegung

Thesen von Hans-Ulrich Deppe zur Entstehung und Ideengeschichte 
des Vereins Demokratischer Ärztinnen und Arzte

Zum Auftakt der Jahreshauptversammlung führte Hans-Ulrich-Deppe anlässlich des 30jährigen Bestehens des 
vdää in die Geschichte der kritischen Medizin ein. Wir dokumentierern seinen Vortrag.
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2. Demokratische Berufpolitik statt 
gruppenegoistische Standespolitik5

Das Eindringen der Demokratischen Ärzte 
und Ärztinnen in die Landesärztekam-
mern veränderte die gesundheitspolitische 
Landschaft. Es verhinderte, dass die Ärzte-
schaft – wie zuvor – nicht mehr nur mit 
einer konservativen Stimme sprechen 
konnte. Es gab nun auch Ärzte, die sich 
von den gruppenegoistischen Zielen der 
ärztlichen Standespolitik absetzten und 
dazu in Opposition standen. Dabei ging 
das solidarische Denken der Demokrati-
schen Ärzte über ihre unmittelbaren Be-
rufsinteressen hinaus. Sie suchten Kontakt 
zu den nichtärztlichen Mitarbeitern, den 
Sozialversicherten und ihren Gewerk-
schaften sowie Patientenorganisationen. 
Sie organisierten sich selbst in Gewerk-
schaften. Sie verstanden politische Solida-
rität berufsübergreifend – und zwar als die 
Solidarität der abhängig Beschäftigten. 
Und ihre Absicht war es, deren Interessen 
innerhalb und außerhalb des Gesundheits-
wesens gegenüber dem Staat und dem Ka-
pital durchzusetzen. Im Gesundheitswe-
sen ging es um strukturelle Reformen mit 
dem Ziel einer humanen und sozialen  
medizinischen Versorgung – und es ging 
zugleich um demokratische Arbeitsbedin-
gungen. Wir dachten dabei u.a. an 
öffentliche-kommunale Polikliniken. Das 
war übrigens eine Reizwort für die Stan-
despolitiker und sie forderten uns auf: 
»Geht doch nach Drüben!«

3. Medizin und Faschismus 
(Antifaschismus)

Es gab nun auch Ärztinnen und Ärzte, die 
sich mit der Vergangenheit der Standesor-
ganisationen in der Zeit des Faschismus 
beschäftigten. Wir waren bereits sensibili-
siert durch die Dokumentation des Nürn-

berger Ärzteprozesses von Alexander  
Mitscherlich6, dem Frankfurter Psycho-
analytiker. Wir wollten wissen, wie unsere 
Vorgänger beteiligt waren an Zwangssteri-
lisierungen, an der Tötung von Juden und 
Sozialisten, an der »Ausmerzung lebens-
unwerten Lebens« oder an medizinischen 
Menschenversuchen mit tödlichem Aus-
gang. Wir sahen darin eine perverse Ver-
achtung des Eids des Hippokrates. Auf 
den Gesundheitstagen Anfang der 1980er 
Jahre, an denen jeweils mehrere tausend 
Gesundheitsarbeiter teilnahmen, haben 
wir uns ausführlich mit der Medizin im 
Faschismus beschäftigt. 

Nach heftigen Auseinandersetzungen 
ist es schließlich der kritischen und demo-
kratischen Gesundheitsbewegung gelun-
gen, die Phalanx der hart gesottenen  
Altnazis in der Ärzteschaft zu brechen. 
Erstmals gelang es Mitgliedern des vdää 
1987 auf dem Deutschen Ärztetag in 
Karlsruhe das Thema auf die Tagesord-
nung zu setzen. Maßgeblich daran betei-
ligt war übrigens unser Vorsitzender Wulf 
Dietrich. 1989 hat Ellis Huber dann als 
Präsident der Landesärztekammer Berlin 
gegen heftige Widerstände den Deutschen 
Ärztetag in Berlin, den er ausrichtete, mit 
der Nazimedizin konfrontiert.

Das Thema hat sich bedauerlicher Wei-
se nicht erledigt! In neuen Kleidern – wie 
aggressiven rassistischen Ressentiments – 
taucht es leider heute wieder auf und hat 
in den letzten Jahren sogar massiv zuge-
nommen.

4. Soziale Frage: Klassenmedizin

In der sozialen Medizin hat es Tradition, 
danach zu fragen: Verteilen sich die 
Krankheiten in einer Gesellschaft gleich 
oder ungleich? Durch zahlreiche empiri-
sche Studien – die bis zu Rudolf Virchow7 
zurückreichen – konnte belegt werden, 
dass die unteren sozialen Klassen auch 
heute noch häufiger und schwerer erkran-
ken als die oberen. Als Ursache dafür wird 
den Arbeits- und Lebensbedingungen be-
sondere Bedeutung beigemessen. Die glei-
che Frage stellt sich natürlich auch für die 
Behandlung von Krankheiten. Das kommt 
besonders in der Spaltung der Versorgung 
in Privatpatienten und Kassenpatienten 
zum Ausdruck. Bernd Kalvelage8 hat das 
eindrucksvoll wieder für die heutige Zeit 
nachgewiesen und mit persönlichen Erfah-
rungen aus seiner Praxis unterlegt. Dies 
unterstützt die These, dass der Umgang 
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mit Krankheit und Gesundheit in einer Klassengesellschaft auch 
von den Gesetzen und Regeln einer Klassengesellschaft geprägt 
wird. Und diese Regeln folgen im Kapitalismus den Bedingungen 
der Akkumulation von Kapital. 

Das betrifft freilich die Gesellschaft insgesamt und wird aktuell 
an der Polarisierung der Gesellschaft sowie der Prekarisierung der 
Arbeitswelt sichtbar. Aber deutlich wird das heute auch bei uns in 
der Krankenversorgung an den exorbitanten Profiten der Pharma- 
und Geräteindustrie, bei Operationen von Hüft- und Kniegelenken 
(bei denen im Hintergrund möglicherweise Boni eine Rolle spie-
len!) oder bei der Anwendung von IgeLeistungen – alles immer 
wiederkehrende Kritikpunkte der demokratischen Medizin. Diese 
Kritik ging von dem Grundsatz aus, dass Gesundheit ein Men-
schenrecht ist und nicht der Kommerzialisierung preisgegeben 
werden darf.

5. Gesundheit:  
Menschenrecht statt Kommerzialisierung

Das, was wir heute in der Krankenversorgung erleben, ist eine 
nicht mehr zu kontrollierende Kommerzialisierung der Medizin.9 
Der Neoliberalismus ist inzwischen auch hier voll angekommen 
und hat der Profitmaximierung einen neuen lukrativen Markt er-
schlossen. Ärztliches Handeln wird immer mehr zur Ware bzw. zu 
einer kommerziellen Dienstleistung. Nicht mehr der medizinische 
Bedarf sondern der ökonomische Profit der Leistungsanbieter be-
stimmt weitgehend die Regeln der Krankenversorgung, ob im 
Krankenhaus durch die DRG und Privatisierungen oder die Ige-
Leistungen in der Praxis. Die Verbetriebswirtschaftlichung des Um-
gangs mit kranken Menschen zerstört den hippokratischen Eid 
vollends. Dem widersetzt sich die demokratische Medizin seit ih-
ren Anfängen. Als Ziel vertritt sie nämlich das Grundrecht eines 
jeden Menschen auf »Wohlbefinden« und einen »bestmöglichen 
Gesundheitszustand« und zwar in Anlehnung an die Weltgesund-
heitsorganisation. Sie kämpft deshalb auch mit der IPPNW gegen 
die Gefahren eines Atomkriegs und unterstützt soziale Bewegun-
gen zur Durchsetzung der Menschenrechte.

6. Internationales

Das Menschenrecht Gesundheit lässt sich natürlich nicht auf ein 
Land oder eine Region beschränken – es sei denn chauvinistisches 
Denken bestimmt die Richtung. Menschenrechte haben internatio-
nale Geltung. Sie gelten für Bangladesch ebenso wie für die USA. 
Wir wissen jedoch, dass das Menschenrecht auf Gesundheit – wie 
andere Menschenrechte auch – in vielen Regionen unseres Globus 
mit Füßen getreten werden – ob das bei den sozialen Ursachen 
von Krankheiten oder bei der desaströsen medizinischen Versor-
gung geschieht. Immer wieder überziehen alte und neue Epi-
demien die armen Länder, obwohl sie unter wissenschaftlichen 
Gesichtspunkten heute eingedämmt oder ausgerottet werden 
könnten. Die meisten der dort lebenden Menschen haben keinen 
Zugang zu einem funktionierenden Gesundheitssystem. Die Medi-
kamente sind häufig überteuert und nicht bezahlbar. Die Pharma-
industrie verteidigt ihre Patente vehement gegen Menschenrechte 
und nimmt den Tod von vielen Menschen in Kauf! Und die rei-
chen Länder profitieren von medizinischen Fachkräften aus den 
armen Ländern, indem sie sie als »Lückenbüßer« importieren. Das 
sind alles Themen, die keineswegs neu aber immer noch wichtig 
sind. Sie gehören zum Kern von Demokratischer Medizin und 
werden von medico international schon lange bearbeitet. Der 
vdää fühlt sich deshalb medico, das übrigens auch aus der Studen-
tenbewegung hervorgegangen ist, eng verbunden.

7. Kernpunkte einer Demokratischen Medizin10

Als Kernpunkte einer Demokratischen Medizin werden weltweit 
immer wieder genannt und sollten in der Zukunft nicht vernach-
lässigt werden:
• Die Gesundheitsförderung wird ausgebaut, ohne die Kranken-

versorgung zu vernachlässigen.
• Die Krankenversorgung ist alleine am medizinischen Bedarf 

auszurichten und nicht an kommerziellen Interessen. 
• Die gesamte Bevölkerung hat freien Zugang zur medizinischen 

Versorgung. 
• Die medizinischen Leistungen sind für alle gleich, unabhängig 

von den individuellen finanziellen Möglichkeiten.
• Die Finanzierung erfolgt solidarisch und sozial gerecht in Form 

von Steuern oder Beiträgen.
• Patientinnen und Patienten sind als soziale Subjekte in der 

Krankenversorgung anzuerkennen.
Solche Kernpunkte haben universellen Charakter11. Sie richten 
sich gegen die Unterwerfung der Krankenversorgung unter die Ge-
setze des globalen Marktes und stehen für eine Absicherung des 
sozialen Risikos Krankheit durch die solidarische Bereitstellung öf-
fentlicher Güter. Sie demonstrieren, dass das Prinzip der Solidarität 
als Alternative zur Kommerzialisierung der Krankenversorgung 
möglich ist. Und deshalb lohnt es sich auch, dafür zu  kämpfen.

Mit einem Zitat aus meinem Eröffnungsvortrag auf dem Grün-
dungskongress des vdää am 8. November 1986 möchte ich schlie-
ßen. Hier heißt es: »Die Gesundheitsbewegung wendet sich gegen 
soziale Ungleichheit und kommerzielle Interessen im Gesundheits-
wesen. Sie geht davon aus, dass Kranke in der Stunde der Not ein 
Recht auf gleiche Versorgung haben und dass das Geschäft mit der 
Krankheit einzustellen ist: Die Privatisierung wird deshalb grund-
sätzlich abgelehnt.«12 Das ist – wie ich meine – auch heute noch, 
30 Jahre danach nicht zu korrigieren!
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