Psychiatrie In Der Ddr Beitrage Zur
Geschichte
As recognized, adventure as well as experience just about lesson, amusement, as
without difficulty as understanding can be gotten by just checking out a ebook
psychiatrie in der ddr beitrage zur geschichte also it is not directly done,
you could say yes even more on the order of this life, almost the world.
We meet the expense of you this proper as competently as simple mannerism to
get those all. We have enough money psychiatrie in der ddr beitrage zur
geschichte and numerous books collections from fictions to scientific research
in any way. along with them is this psychiatrie in der ddr beitrage zur
geschichte that can be your partner.

§§ 32–60 Hans-Joachim Hirsch 2018-03-19
Socialist Modern Katherine Pence 2008 This book explores the ways in which
modernity shaped the relationship between socialist state and society in East
Germany. The reunification of Germany in 1989 may have put an end to the
experiment in East German communism, but its historical assessment is far from
over. Where most of the literature over the past two decades has been driven by
the desire to uncover the relationship between power and resistance, complicity
and consent, more recent scholarship has tended to concentrate on the everyday
history of East German citizens. experience of life in East Germany, with a
particular view toward addressing the question: what did modernity mean for
East German state and society? As such, the collection moves beyond the
conceptual divide between state-level politics and everyday life so as to bring
into sharper focus the specific contours of the GDR's unique experiment in Cold
War socialism. What unites all the essays is the question of how the very
tensions around socialist modernity shaped the views, memories and actions of
East Germans over four decades. the Cold War, Eastern Europe, the history of
communism, European social history and the history of everyday life, gender
history, as well as modernity and socialist popular culture.
MfS-Untersuchungshaft Katrin Passens 2012
New Serial Titles 1985
Psychiatriereform als Gesellschaftsreform Franz-Werner Kersting 2003
Medizintäter Karl-Heinz Leven 2022-04-11 Wie keine andere Berufsgruppe waren
Mediziner in die nationalsozialistische Rassen- und Vernichtungspolitik
involviert. So beteiligten sich Ärzte als Kliniker, Wissenschaftler und
Gutachter an Zwangssterilisationen, Krankenmorden (NS-„Euthanasie“) und
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Menschenversuchen in den Konzentrationslagern. Ärzte wirkten aktiv und fast
ausnahmslos freiwillig mit am Holocaust und am Völkermord an Sinti und Roma. Im
Zentrum des Bandes steht die Frage, wie Ärzte und auch Ärztinnen im „Dritten
Reich“ zu Tätern wurden. Thematisiert wird zudem die bis heute reichende
Rezeptionsgeschichte dieser unheilvollen Geschehnisse. Die Autorinnen und
Autoren des Bandes verwenden mentalitäts-, kultur- und ideengeschichtliche
Ansätze; hinzu kommen sozialpsychologische Deutungsversuche und
(gruppen)biografische Analysen.
Psychiatrie in der DDR III Ekkehardt Kumbier 2022-11-17
Brandenburg-Görden Beatrice Falk 2007
Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 2005
Psychiatrie in der DDR Ekkehardt Kumbier 2018-03-22 Die Psychiatrie in der DDR
rückt immer stärker in den Blickpunkt der historischen Forschung. Besonderes
Interesse gilt dabei der Auseinandersetzung mit sozialpsychiatrischen Reformen,
der Entwicklung der Psychotherapie, dem Verhältnis von Psychiatrie und
Staatssicherheit und in diesem Zusammenhang auch der Frage nach dem Missbrauch
der Psychiatrie. Der vorliegende Band versucht, dem breit gefächerten Spektrum
unterschiedlicher Themen und Forschungsansätze Rechnung zu tragen. Zum ersten
Mal wird hier eine Auswahl wissenschaftlicher Arbeiten zusammengeführt, die von
verschiedenen Projektgruppen oder Einzelpersonen zur Geschichte der Psychiatrie
in der DDR vorgelegt wurden.
The Serials Directory 1994
Psychiatrie und Gesellschaft Stefanie Coché 2017-02-13 Die Studie befasst sich
aus vergleichender Perspektive mit der Geschichte der Psychiatrie im
Nationalsozialismus, der Bundesrepublik und der DDR im Zeitraum von 1941 bis
1963. Im Mittelpunkt der Studie steht die Praxis der Einweisung in
psychiatrische Anstalten, die als Prozess der Abgrenzung und der Definition
gesellschaftlicher Normalitätsstandards ex negativo begriffen
wird.Psychiatrische Anstalten eignen sich in besonderem Maße als
Untersuchungsobjekt, da sie Menschen, die auf unterschiedliche Weise den
zeitspezifischen Normalitätserwartungen nicht entsprechen, von der
»Gesellschaft« trennen. Die besondere Relevanz der Frage, ob ein Mensch
(zwangs-)psychiatrisiert und in eine Anstalt eingewiesen wird, liegt darin,
dass es sich hierbei um eine der folgenreichsten »Verhandlungen« über
Normalität in modernen Gesellschaften handelt. In diesem Prozess wird über die
Freiheit, Autonomie und Lebenschancen von Individuen ebenso befunden wie über
das gesellschaftliche Verständnis von Krankheit und Gesundheit, Normalität,
Sicherheit und »Sittlichkeit«. Diese Studie rekonstruiert die psychiatrische
Einweisungspraxis auf der Grundlage von 1424 Patientenakten, Regularien,
Kostendiskussionen sowie psychiatrischen Lehrbüchern und Zeitschriften. Über
eine Kombination wissenschafts-, justiz- und alltagsgeschichtlicher
Perspektiven leistet sie einen Beitrag zur deutschen Gesellschaftsgeschichte,
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indem sie die Verhältnisse in beiden »totalitären« Diktaturen und der
westdeutschen Nachkriegsdemokratie im Zusammenhang thematisiert.
The Stigma of Mental Illness - E-Book Nicolas Ruesch 2022-07-05 People with
mental illness are often painfully familiar with overt prejudice or more subtle
forms of mistreatment. The stigma and discrimination associated with their
disorders can have effects in several areas of life: in social interactions, in
work and healthcare settings, in the legal system and the media. Many withdraw
due to shame and do not seek help. In turn, stigma can prove to be a more
serious problem than the disorder itself. Yet too little is done to reduce
stigma and its impact. The Stigma of Mental Illness: Strategies Against
Discrimination and Social Exclusion offers up the knowledge necessary to
understand and fight against stigma and discrimination. It will be invaluable
to all health professionals, social workers, healthcare managers and policy
makers with an involvement or interest in mental illness. Broad coverage of the
forms and consequences of stigma Specific treatment of stigma in relation to
diagnoses such as dementia and autism Perspectives and strategies of a service
user and a relative Up-to-date concepts regarding exclusion and discrimination
Practical strategies for service users, relatives, healthcare professionals and
policy makers
Horch und Guck 1999
Die Sowjetischen Speziallager in Deutschland 1945-1950 Bodo Ritscher 1996
Current Catalog National Library of Medicine (U.S.) 1980 First multi-year
cumulation covers six years: 1965-70.
Bibliography of the History of Medicine National Library of Medicine (U.S.)
1964 Beginning 1975 prepared from citations in the National Library of
Medicine's computerized data base HISTLINE. Includes some citations from
publications not held by the National Library of Medicine and not appearing in
HISTLINE.
Psychiatrie in der DDR II Ekkehardt Kumbier 2020-09-17
Das Stigma psychischer Erkrankung Nicolas Rüsch 2020-09-11 Wie kann ein Arzt
oder Therapeut einen Patienten davon überzeugen, dass er sich für seine
Erkrankung nicht schämen muss? Wie trägt unser Verhaltenim Alltag selbst zu
Stigmatisierung einen anderen bei? Das Buch zeigt Ihnen die vielfältigen
Aspekte der Stigmatisierung psychisch kranker Menschen auf, bietet aktuelle
Konzepte und Strategien gegen Diskriminierung und Ausgrenzung und beschreibt
Beispiele für Antistigma-Interventionen. Es zeigt dem Behandler Möglichkeiten
auf, wie er einen Patienten dazu bewegen kann, sich behandeln zu lassen und zu
seiner Erkrankung zu stehen. In zwei Beiträgen schildern eine Betroffene und
eine Angehörige die Probleme, mit denen psychisch kranke Menschen konfrontiert
werden, und erklären, wie sie sich dagegen wehren. Diese Beispiele kann der
Arzt/Therapeut weitergeben und so seine Patienten unterstützen.
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Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung 2001
Universitätskolloquien zur Schizophrenie Hanns Hippius 2013-03-07 Dieses Buch
enthält eine Dokumentation über die Schizophreniekolloquien an den
Universitäten Heidelberg, Rostock, Bonn, Ulm, Münster, Würzburg, Kiel, Marburg,
Halle-Wittenberg, Regensburg, Freiburg, Tübingen und Magdeburg. Für jede Klinik
wird in einem breiten psychiatriehistorischen Rahmen die durchlaufene
Entwicklung dargestellt und es wird ein Überblick über die aktuelle Situation
der Klinik und ihre Forschungsschwerpunkte gegeben. Falldarstellungen runden
die Dokumentation ab.
Social Class and Mental Illness in Northern Europe Petteri Pietikäinen
2019-10-25 This book examines the relationship between social class and mental
illness in Northern Europe during the 20th century. Contributors explore the
socioeconomic status of mental patients, the possible influence of social class
on the diagnoses and treatment they received in psychiatric institutions, and
how social class affected the ways in which the problems of minorities,
children and various ‘deviants’ and ‘misfits’ were evaluated and managed by
mental health professionals. The basic message of the book is that, even in
developing welfare states founded on social equality, social class has been a
significant factor that has affected mental health in many different ways – and
still does.
Strafanstalt Waldheim Friedemann Schreiter 2014
Die medizinische Fakultät der Universität Rostock Dekanat der
Universitätsmedizin Rostock 2019-10-14 600 Jahre Medizin an der Universität
Rostock sind ein schöner Anlass auf ihre Geschichte zurückzuschauen.
Anschaulich und fundiert werden Einblicke in die wechselvolle Entwicklung von
der kleinsten Fakultät bis zum heute größten und stetig wachsenden Fachbereich
gezeigt. Die Universität Rostock ist die älteste im Ostseeraum. 1419 als Hohe
Schule gegründet, fungierte sie als herausragende Ausbildungsstätte der Hanse
und weit darüber hinaus. Als eine der Gründungsfakultäten übte die Medizinische
Fakultät Strahlkraft im europäischen Raum aus und zog Studenten aus zahlreichen
Ländern an. Mit der Herausbildung der modernen Medizin und den damit
einhergehenden Prozessen der Professionalisierung und Spezialisierung
entwickelte sie sich zum größten und stetig wachsenden Fachbereich. Der
vorliegende Band gewährt exemplarisch Einblicke in die lange Tradition der
Medizinischen Fakultät im Spannungsfeld sich wandelnder sozialer,
berufsbezogener und individueller Problemstellungen. Neben herausragenden
wissenschaftlichen Leistungen werden auch die Schattenseiten, etwa die Rolle
von Rostocker Medizinern während der NS-Zeit beleuchtet. Die weitgehend
chronologisch geordneten Beiträge werden durch Quellenmaterial, Exkurse und
eine reiche Bebilderung ergänzt.
Sozialpsychiatrische Reformen in der DDR Ekkehardt Kumbier 2015
Bücher aus der DDR. 1972
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Current Serials Received British Library. Document Supply Centre 1990
Bibliography of the History of Medicine 1993
40 Jahre Psychiatrie-Enquete Jürgen Armbruster 2015-08-04 Dieser Sammelband
verbindet den historischen Rückblick auf die Transformation der psychiatrischen
Versorgung mit einer Analyse der notwendigen Reformschritte in der Psychiatrie.
Pünktlich zum 40-Jährigen Jubiläum der Psychiatrie-Enquete wagen wir den Blick
zurück nach vorn. In den frühen 70er Jahren erreichte die Kritik an den
»elenden und unwürdigen Umständen« in den psychiatrischen Anstalten auch die
Politik. Die 1975 im Auftrag des Bundestags erstellte Psychiatrie-Enquete
kritisierte das bisherige medizinisch-institutionelle Modell der Psychiatrie
und stellte das ihr zugrunde liegende Krankheitskonzept grundsätzlich in Frage.
Sie wurde zum Ausgangspunkt für vielschichtige, oft widersprüchliche Reformen
in allen Bereichen des psychiatrischen Hilfesystems, in Strukturen und
Institutionen, im Denken und Selbstverständnis von Professionellen ebenso wie
im Selbstkonzept der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Die vielstimmigen
Beiträge dieses Bandes ziehen kritisch Bilanz, zeigen den Fortbestand von
Mängeln und analysieren fundamentale Paradigmenwechsel und Trends der
Psychiatrie. Ihr Anliegen ist es, eine notwendige Debatte über die
Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgung und ihre Grundlagen
anzustoßen. Zu Wort kommen Protagonisten von »damals«, psychiatrie-erfahrene
und nicht erfahrene Aktivisten und Aktivistinnen, Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler sowie psychiatrisch Tätige von heute. Ein Referenzwerk für die
nächste Dekade!
Drei Wege deutscher Sozialstaatlichkeit Hans Günter Hockerts 2010-10-01 Die
jüngste deutsche Geschichte hat einen dreifachen Typenwechsel des Sozialstaates
hervorgebracht. In der NS-Diktatur durchdrang völkische und rassistische
Ideologie weite Bereiche der Sozialpolitik. Nach 1945 traten West und Ost
antagonistisch auseinander. Die SED-Diktatur stützte sich auf die Doktrin, daß
soziale Sicherheit nur im Sozialismus möglich sei. Hingegen zeigte die Bonner
Republik, daß Kapitalismus und Demokratie im Sozialstaat zur Balance kommen
können. Wie hat der dreifache Wandel der politischen Ordnung, der
wirtschaftlichen Verfassung und der kulturellen Wertbezüge den Gehalt und die
Gestalt des Sozialstaates verändert? Die Autoren untersuchen sieben
exemplarische Bereiche: Die Arbeitsverfassung, die Gesundheits- und
Alterssicherung, die soziale Sicherung von Frauen und Familien, die
Wohnungspolitik, die Fürsorge bzw. Sozialhilfe sowie die Rolle der "Experten"
im Sozialstaat. Die Methode des Dreiervergleichs ermöglicht eine integrale
Betrachtung jener Geschichtsstränge, die seit der Epochenwende 1989/90 die
gemeinsame Geschichte des vereinten Deutschlands bilden. Das Sozialstaatsthema
verbindet die Beiträge mit einem der großen Krisenszenarien unserer Gegenwart.
Inhalt: Hans Günter Hockerts: Einführung Rüdiger Hachtmann: Arbeitsverfassung
Winfried Süß: Gesundheitspolitik Christoph Conrad: Alterssicherung Günther
Schulz: Soziale Sicherung von Frauen und Familien Axel Schildt: Wohnungspolitik
Wilfried Rudloff: Öffentliche Fürsorge Lutz Raphael: Experten im Sozialstaat
Aus der Presse: "... in dieser Form einzigartiger und wertvoller Überblick über
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Teile der sozialpolitischen Entwicklung Deutschlands seit 1919 ... Die Beiträge
von Süß, Schildt und Rudloff verdienen dabei besondere Anerkennung." Archiv für
Sozialgeschichte, 40/2000
Kinder- und Jugendpsychiatrie im Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit
Heiner Fangerau 2017-03-13 Dieses Buch dokumentiert Ergebnisse eines von der
Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und
Psychotherapie e.V. (DGKJP) geförderten Forschungsprojektes zur
Entstehungsphase der kinder- und jugendpsychiatrischen Fachgesellschaft. Hinzu
treten weitere Beiträge zur Vorgeschichte und den Grenzgebieten des Faches im
deutschsprachigen Raum. Mit der Erhellung bislang unklar gebliebener
Zusammenhänge kann die Geschichte der Fachgesellschaft so auf eine neue Basis
gestellt werden. Diese Perspektive wird erweitert durch den Einbezug
zusätzlicher Quellenbestände, die Zeitzeugenberichte ebenso erfassen wie
Patientenakten und verschiedene zeitgenössische Dokumentationen. Nach ersten
Ansätzen für eine spezifische auf das Kindesalter gerichtete Psychiatrie in der
Weimarer Republik wurden führende Vertreter wie Franz Kramer und Ruth von der
Leyen nach 1933 aus der Szene verdrängt, andere wie Paul Schröder und Werner
Villinger rückten in Spitzenfunktionen des Faches vor. Pädiater und besonders
Psychiater rangen dabei um Kontrolle in der entstehenden Disziplin. In
Kooperation von Vertretern des Reichsgesundheitsamtes, der NS Lehrerbund
Fachschaft V, den Sonderpädagogen und den führenden Fachvertretern entstand
1940 in Wien die „Deutsche Gesellschaft für Kinderpsychiatrie und
Heilpädagogik“ (DGKH). Die drei Vorsitzenden der DGKH waren an der Umsetzung
der rassenhygienischen Zwangssterilisation und zwei von ihnen an der
sogenannten Euthanasie-Aktion beteiligt. Nach 1945 re-etablierten sich die
Akteure schnell wieder in Jugendhilfe und Fürsorgeerziehung und bauten ihre
Fachpositionen weiter aus. In Marburg fand 1950 die Wiedergründung der
Fachgesellschaft als „Verein für Jugendpsychiatrie, Heilpädagogik und
Jugendpsychologie“ statt (1952 eingetragen im Amtsregister Marburg als
„Deutsche Vereinigung für Jugendpsychiatrie“). Mit einer zumindest teilweisen
Kontinuität des selektiven Denkens prägten Werner Villinger als Vorsitzender
und Hermann Stutte als Schriftführer langfristig die Entwicklung des jungen
Faches. Die Erforschung der deutschsprachigen Kinder- und Jugendpsychiatrie
nach 1945 steht erst am Anfang. Die hier vorgelegten Forschungsergebnisse
liefern bereits Anhaltspunkte zur Aufklärung von vielfachen Gewalt- und
Missbrauchserfahrungen von Patienten in psychiatrischen Einrichtungen der
Nachkriegszeit.
Bevölkerungsforschung und Politik in Deutschland im 20. Jahrhundert Rainer
Mackensen 2008-05-30 Die Autoren der Beiträge zeigen Merkmale und Varianten
bevölkerungsbezogener Forschungen und ihre Anwendungen in der NS-Zeit. Im
Mittelpunkt stehen Zusammenhänge zwischen der deutschen
Bevölkerungswissenschaft und der Bevölkerungspolitik des NS-Staates. Erörtert
werden Aspekte der Verbindungen von Wissenschaft und Politik und ihre
wechselseitigen Instrumentalisierungen wie zum Beispiel die
bevölkerungswissenschaftliche Handhabung empirischer Daten zur Prüfung von
Hypothesen.
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Das Ringen um das Selbst Sandra Schmitt 2018-06-25 Schizophrenie – kaum ein
anderer psychiatrischer Krankheitsbegriff wurde in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts so intensiv und kritisch diskutiert. Auch innerhalb der
Psychiatrie herrschte alles andere als Einigkeit über den Begriff, die Ursachen
und Behandlungsmethoden. Von den ersten Berichten psychotherapeutischer
Behandlungen bis hin zu den Erfahrungsschilderungen von Betroffenen
rekonstruiert Sandra Schmitt, wie sich die Vorstellungen von Schizophrenie nach
1945 veränderten, welche Rolle die Psychoanalyse dabei spielte und wie die
Psychiatrie darüber in eine Krise geriet und sich durch methodische
Verwissenschaftlichungen wieder stabilisierte. Die Studie beschreibt die
Zirkulation von Wissen und die Etablierung neuer Deutungen des
Schizophreniekonzeptes und liefert so einen Beitrag zur Wissens- und
Kulturgeschichte der Psychiatrie in Ost- und Westdeutschland.
Trauma Sequelae Andreas Maercker
National Library of Medicine Current Catalog National Library of Medicine
(U.S.) 1971
Urologie 1945–1990 Thorsten Halling 2015-10-23 25 Jahre nach der deutschen
Wiedervereinigung unternimmt dieser Band den Versuch in deutsch-deutscher
Perspektive die Fachgeschichte der Urologie zwischen 1945 und 1990 an
ausgewählten Beispielen darzustellen. Die hier analysierten Entwicklungen
liegen zum Teil nur zwei oder drei Jahrzehnte zurück und umfassen damit den
Erfahrungshorizont der meisten Leser. Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen
die strukturellen Bedingungen urologischer Tätigkeit sowie die personellen,
institutionellen und intellektuellen Verflechtungen zwischen Urologen in der
Bundesrepublik und in der DDR. Neben rein fachhistorischen Beiträgen vermitteln
Beiträge von Zeitzeugen individuelle Perspektiven und lassen ein sehr
vielfältiges Bild entstehen.
Geschichte als Argument in der Nachkriegsmedizin Sascha Topp 2013 Etwa 300.000
psychisch erkrankte sowie geistig und körperlich beeinträchtigte Patienten
wurden während des Zweiten Weltkriegs von Ärzten ermordet. Neben den
massenhaften Zwangssterilisationen und medizinischen Menschenversuchen in
Konzentrationslagern gehört diese Tatsache zu den prekärsten
Vergangenheitsinhalten, mit denen es die deutsche Medizin seit 1945 zu tun
hatte. In welchen historischen Konstellationen kam es dazu, dass NS-EuthanasieVerbrechen in der Nachkriegsmedizin thematisiert wurden? Und welche Bedeutung
wurde der Vergangenheit zugewiesen? Sascha Topp dokumentiert und analysiert
anhand ausgewählter Beispiele von Medizinergruppen die Entwicklung von der
teils systematischen Abwehr zur zumindest partiellen Verinnerlichung der
prekären Vergangenheit in das ›kollektiv‹ geteilte ärztliche Selbstbild. Sein
Buch steht damit im breiteren Kontext erinnerungskultureller Studien zum
gesellschaftlichen Umgang mit Nationalsozialismus und Holocaust in Deutschland.
200 Jahre Psychiatrie an der Universität Leipzig Matthias C. Angermeyer
2005-12-05 Leipzig als Wiege der akademischen Psychiatrie ... Wussten Sie, dass
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der Ursprung der zwei Jahrhunderte umfassenden Entwicklung der akademischen
Psychiatrie nicht etwa in Paris, in Berlin oder Edinburgh liegt, sondern in
Leipzig? Dort wurde als erster Lehrer für ein seelenheilkundliches Fach an
einer Universität im Jahre 1811 Heinroth berufen. Damit beginnt nichts weniger
als die Geschichte der akademischen Psychiatrie des Abendlandes.
Schwerpunktmäßig werden hier Personen und Konzepte des 19. Jahrhunderts in
ihrer konkreten lebens- und wissenschaftsgeschichtlichen Verortung beschrieben:
biografisch, lokal und disziplingeschichtlich. So entstehen Porträts ganz
eigener Art: von Menschen, einer Stadt und ihrer Universität, eines Faches in
bestimmten historischen Epochenabschnitten.
Medizinhistorisches Journal 2007
Index of NLM Serial Titles National Library of Medicine (U.S.) 1981 A keyword
listing of serial titles currently received by the National Library of
Medicine.
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