7.9

Krankheiten und
Krankenpflege
Diseases and Nursing

unbegreiflich, dass so etwas … im Herzen
Europas geschehen kann
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Krankheiten und Krankenpflege
Als Folge der Unterernährung litten viele Gefangene an
Krankheiten wie Tuberkulose, Ruhr und der gefährlichen
Phlegmone, einer Zellgewebsentzündung.
Die medizinische Versorgung der kranken Häftlinge lag in
den Jahren 1940 bis 1942 fast ausschließlich in den Händen
von Pflegern, die keinerlei Ausbildung hatten. Die zuständigen
SS-Ärzte kümmerten sich kaum um die Kranken. Ärzten
aus den Reihen der Häftlinge war jede Mithilfe bei der
Krankenbehandlung verboten. Unter den Pflegern gab es
Handlanger der SS, aber auch den Hilfsbereiten waren unter
den äußerst beschränkten Bedingungen die Hände gebunden.
Es gab kaum Medikamente.
Das Krankenrevier wurde so zum Ort des Sterbens.
Diseases and Nursing
Many prisoners suffered as a result of malnutrition from
diseases such as tuberculosis, dysentery and the dangerous
phlegmon, an infection of the cell tissue.
Between 1940 and 1942 the medical care of the ill prisoners
lay almost exclusively in the hands of male nurses who had
no training at all. The responsible SS doctors did hardly anything to look after the ill. Doctors in the ranks of the prisoners
were prohibited from offering any assistance in treating the
ill. Amongst the male nurses were henchmen of the SS, but
even those willing to help also had their hands bound by
the extremely difficult conditions. There were hardly any
medicines available.
The sick-bay thus became a place of death.

incomprehensible that something like this
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2091 Baracken des Krankenreviers (rechts von der Lagerstraße)
Luftaufnahme nach der Befreiung, Mai 1945
KZ-Gedenkstätte Dachau

Das Krankenrevier war 1940/41 in sechs, ab 1942 in acht Baracken untergebracht.
Die gut ausgestatteten Blöcke A und B (mit Ausnahme der Totenkammer) dienten
als Vorzeigeobjekte für Besucher.
Block A
Ambulanz (Verbände), Operationssaal septisch, Operationssaal aseptisch,
Röntgenraum, Zahnstation, Zimmer der SS-Ärzte, kleine Bettenabteilung für
aseptische Chirurgie
Block B
Revierschreibstube, Schreibstube der SS, Zimmer des SS-Chefarztes, Apotheke,
Laboratorium, Augenambulanz, Hals-Nasen-Ohren-Ambulanz,
ab 1942 Verwaltung und Mückenzucht der Station für Menschenversuche (Malaria),
Totenkammer mit einem separaten Eingang von der Rückseite
Block 1
Stube 1: Kranke aus dem SS-Straflager, ab 1942 Station für Menschenversuche
(Malaria)
Stuben 2 – 4: Abteilung für septische Chirurgie (Phlegmone)

Block 5
Tbc-Abteilung, ab 1942 Station für Menschenversuche (Höhenflug, Unterkühlung)

Block 9 und Block 11
ab 1942 Tbc-Abteilung

Block A
Out-patients (first-aid), operating room septic, operation room aseptic, x-ray room,
dental station, room for SS doctors, small bed section for aseptic surgery
Block B
Sick-bay office, SS office, room for senior SS doctor, chemist, laboratory, eye sick-bay,
ear, nose and throat sick-bay,
from 1942 administration and mosquito breeding for the human experiment station
(malaria),
death chamber with separate entrance from the back
Block 1
Room 1: the sick from the SS penal camp, as of 1942 station for human experiments
(malaria)
Rooms 2 – 4: section for septic surgery (phlegmon)
Block 3
Internist section, room 1: as of 1942 station for human experiments (malaria)

Block 3
Interne Abteilung, Stube 1: ab 1942 Station für Menschenversuche (Malaria)

Block 7
Infektionsabteilung

The barracks housing the sick-bay (to the right from the camp road)
Aerial view after liberation, May 1945
The sick-bay was housed in six barracks in 1940/41, in eight as of 1942. The wellequipped blocks A and B (with the exception of the death chamber) served as showpieces
for visitors.

Block 5
TB section, as of 1942 station for human experiments (high altitude, hypothermia)
Block 7
Infection section
Block 9 and block 11
as of 1942 TB section

2095 Auf dem Weg zum Appellplatz … sehen wir an einem
der ersten Tage, wie ein feister, in einen weißen Kittel gehüllter
Mann auf einen Häftling tritt, … immer wieder und wieder
und seine Züge sind ganz wutverzerrt. Der, der tritt, ist selbst
ein Häftling. Er hat einen geschorenen Kopf und unter dem
weißen Kittel sieht man die gestreiften Hosen. Das ist der Heiden Sepp, der Capo vom Revier … ein Österreicher aus St. Pölten, ein politischer Häftling. Ein … Schuschnigg- Anhänger.
„Die Stärkeren“, Häftlingsbericht von Hermann Langbein (1941–1942 im KZ Dachau)
über seine Aufnahme in das KZ Dachau, 1949 (Auszug)

2094 Reviercapo Josef Heiden (links) (1938–1941 im KZ Dachau),
um 1941
Foto: SS
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

Im Krankenrevier herrschte bis zu seiner Entlassung im Januar 1942
der aus Österreich stammende politische Häftling Josef Heiden als
Reviercapo. Die SS-Ärzte ließen zu, dass Heiden seinen krankhaften
Sadismus ungehindert an den Häftlingen ausleben konnte. Er
behandelte die Kranken äußerst grausam und durfte – als völliger Laie
– sogar Operationen an gesunden Menschen durchführen. Josef Heiden
war auch als Henker an Hinrichtungen im Bunker beteiligt.

On the way to the roll call area … we saw on one of the first
days how a fat man clothed in a white coat kicked a prisoner
… again and again and his face was completely contorted by
rage. The man doing the kicking is himself a prisoner. He had
a shaven head and the striped pants were visible under the
white coat. That is Heiden Sepp, the capo of the sick-bay … an
Austrian from St. Pölten, a political prisoner. A ... Schuschnigg
follower.
“The Stronger Ones“, prisoner account of Hermann Langbein (1941–1942 in the Dachau
concentration camp) on his admission to the Dachau concentration camp, 1949 (excerpt)

Sick-bay capo Josef Heiden (left) (1938–1941 in the Dachau concentration
camp), around 1941
Photo: SS
As capo, Josef Heiden, a political prisoner from Austria, ruled the sickbay until his release in January 1942. The SS doctors allowed Heiden
to freely live out his pathological sadism on the prisoners. He treated
the ill in an extremely brutal manner and was even permitted – as a
complete layman – to perform operations on fully healthy persons.
Josef Heiden also participated in executions in the bunker as hangman.

2096 Capo Heiden befahl den Gefangenen sich auf den
Untersuchungstisch zu legen und gab ihnen eine leichte Dosis
Betäubungsmittel. Wenn der Gefangene nach Heidens Meinung simuliert, was nach der Meinung Heidens von einem Aufwachen aus der leichten Betäubung unterschieden werden
konnte, schlugen sie [Heiden und SS-Sanitäts-Unteroffizier
Anton Endres] ihn mit nassen Handtüchern. Dann wickelten
sie den Patienten in schwere wollene Decken ein und stellten
ihn drei bis vier Stunden unter eine kalte Dusche. Die Wolldecken
saugten sich voll und der Patient starb an hohem Fieber und
Unterkühlung.
Aussage von Heinrich Stöhr (1940–1945 im KZ Dachau) im Dachau-Prozess 1945 über
die von Reviercapo Josef Heiden und SS-Sanitäts-Unteroffizier Anton Endres begangenen
Grausamkeiten (Auszug)
Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München

Capo Heiden ordered the prisoners onto the examination table
and gave them a light dose of anaesthesia. If the prisoner in
the opinion of Heiden faked, which could be determined from
a wakening of the light anesthesia, they [ Heiden and Anton
Endres, a SS medical NCO ] would hit him with wet towels.
Then they bandaged the patient with heavy woolen blankets
and put him three to four hours under a cold shower. The
woolen blankets would get soaked and the patient would die
with fever and high fever and freezing.
Evidence given by Heinrich Stöhr (1940–1945 in the Dachau concentration camp)
at the Dachau Trial 1945 on the atrocities committed by the sick-bay capo Josef
Heiden and the SS medical NCO Anton Endres (excerpt)

2093 Operationssaal im Block A des Krankenreviers, um 1941
Foto: SS
Nederlands Institut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam

In den Operationssälen erlernten SS-Ärzte Operationstechniken an Häftlingen,
vorzugsweise an neu eingelieferten gesunden Menschen.
Operating room in block A of the sick-bay, around 1941
In the operation room SS doctors learnt surgery techniques using prisoners,
preferably newly committed persons who were healthy.
Photo: SS

