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Kettler ausgezeichnet: Ehrenmedaille für Mediziner 
Danielowski verleiht Auszeichnung an "engagierten Arzt und hervorragenden WIssenschaftler" 

Erstmals hat ein Mediziner die 
Ehrenmedaille der Stadt Göttin-
gen erhalten. Prof. Dietrich 
Kettler hat die Auszeichnung 
am Donnerstag Abend von 
Oberbürgermeister Jürgen Da-
nielowski entgegen genommen. 

Göttingen (bib). Eine "hohe 
Auszeichnung für einen enga-
gierten Arzt und hervorragen-
den Wissenschaftler, der sich ei-
ne exzellenten Namen gemacht 
hat": Oberbürgermeister Jürgen 
Danielowski, der die Ehrenme-
daille auf der Grundlage eines 
einstimmigen Ratsbeschlusses 
verlieh, nannte Kettler einen 
"Arzt vom Scheitel bis zur Soh-
le". Sein mehr als 30-jähri'ges 
Engagement sei allerdings weit 
über das berufliche Wirken hin-
aus gegangen. Wieviele Leben 
durch Kettlers Initiativen geret-
tet wurden, wisse vermutlich 
nicht einmal der Geehrte selbst, 
so Danielowski. 

Kettler, emeritierter Leiter 
. des Zentrums für Anaesthesio-
logie, Rettungs- und Intensiv-
medizin (Zari) des Uniklini-
kums, ist ein vielfach ausge-
zeichneter Wissenschaftler -

Ehrenmedaille der Stadt Göttingen: Danielowski zeichnet Kettler (rechts) im Alten Rathaus aus. CH international und nun auch 10-

kal. Dass in Göttingen (trotz 
anfänglichen Verbotes) ein 

fliegt, 
dass rund 20000 Menschen 
(trotz anfänglichen Verbotes) 
in lebensrettender Herzdruck-
massage ausgebildet wurden 
und dass bald ein Zentrum für 
Palliativrnedizin eröffuet wer-
den kann, daran "hatte er einen 
entscheidenden Anteil". Danie-
lowski: "Die Stadt Göttingen 
ist stolz darauf, einen Mann wie 
Dietrich Kettler zu ihren Bür-
gern zählen zu dürfen." 

Eigentlich, so Kettler, sei er 
ja Bovender. Als "Universitäts-
bürger" freue er sich aber über 
diese besondere Auszeichnung. 
"Ich lasse mich ja gerne ehren", 
so der Mediziner augenzwin-
kernd. Seine Projekte aber ha-
be er nicht allein umgesetzt. Er 
dankte vielen seiner Göttinger 
Weggefährten aus Zari, Berufs-
feuerwehr, Klinikum und enga-
gierten Bürgern. "Göttingen ist 
dadurch um vieles sicherer ge-
worden", so Kettler. Auch 
wenn die klinische Medizin 
heute manchmal im Schatten 
der Grundlagenforschung ste-
he, "könne und dürfe man sie 
nicht aufgeben". 


