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Ehrenmedaille für Kettler 
Der internationale bekannte 
Anästhesiologe und Notfallmedi-
ziner prof. Dr. Dietrich Kettler hat 
in dieser Woche die Ehrenmedail-
le der Stadt Göttingen erhalten. 
Medaille und Urkunde überreich-

I te Oberbürgermeister Jürgen Da-
) nielowski während einer Feier-

stunde im Alten Rathaus. Kettler 
habe sich über das Maß seiner 
beruflichen Aufgaben hinaus um 
das Wohl der Bürgerinnen und 
Bürger in Stadt und Region ver-
dient gemacht, so Danielowski in 
seiner Laudatio. Der vielfach aus-
gezeichnete Humanmediziner 
hatte mit großem persönlichen En-
gagement erreicht, dass 1980 ein 

Hubschrauber der Deutschen Ret-
tungsflugwacht am Göttinger Uni-
versitätsklinikum stationiert wur-
de. Zudem war Kettler Begründer 
des Göttinger Modellprojekts 
"Herz - Lungen - Wiederbele-
bung durch Ersthelfer", in dessen 
Verlauf rund 20 000 Menschen 
aus der Region Göttingen als 
Ersthelfer für Reanimation ausge-
bildet werden konnten. Schließ-
lich gilt Kettler, langjähriger Leiter 
des Zentrums Anästhesiologie, 
Rettungs- und Intensivmedizin, als 
entscheidender Motor für die 
Gründung eines Zentrums für Pal-
liativmedizin in Göttingen. 1936 
in Waren - M.üritz geboren, , wur-

de Kettler 1973 in Göttingen zum 
Universitätsprofessor für Anästhe-
siologie berufer\. Seit 1975 war er 
Ordinarius und Geschäftsführen-
der Direktor des Zentrums 
Anästhesiologie, Rettungs- und In-
tensivmedizin (ZARI) und Abtei -
lungsdirektor. Von 1977 bis 1979 
amtierte der neue Ehrenmedail-
lenträger als Dekan der Medizini-
schen Fakultät. Zweimal übte er 
die Funktion des Ärztlichen Direk-
tors des Universitätsklinikums aus. 
Nach mehr als einem halben Jahr-
hundert Forschung, Lehre und 
Krankenversorgung schied Kettler 
mit Ablauf des Sommersemesters 
2004 aus dem aktiven Dienst aus. 

Kettler habe das Anse-
hen der Stadt Göttin-
gen weltweit gemehrt, 
als qualifizierter Arzt, 
als hellwacher und 
neugieriger Forscher, 
als beseelter Lehrer und 
als überzeugender Ko-
operationspartner ha-
be der mittlerweile 70-
Jährige viele wichtige 
Projekte initiiert. "Für 
wie viele Menschen 
diese beeindruckenden 
Initiativen lebensret-
tend gewesen sind, 
weiß vermutlich nicht 
einmal Dietrich Kettler 
selbst", so Danielows-
ki. Nach der Gratulati-
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kan der Medizinischen Fakultät 
der Universität Göttingen, dankte 
Kettler für die Ehrung: ,,Das ist 
wirklich sehr schön, zumal ich der 
erste Mediziner bin, der diese 
Auszeichnung erhält. Außerdem 
lasse ich mich auch 'mal ganz ger-
ne ehren." Kettler dankte oll' sei-
nen Weggefährten, verwies be-
sonders auf die gute Zusammen-
arbeit mit der Göttinger Berufsfeu-
erwehr und die große Anteilnah-
me der Göttinger Bevölkerung. 
"Die Region ist erheblich sicherer 
geworden. Die Menschen wissen, 
wenn sie den Rettungshubschrau-
ber sehen, dass da jemand kommt 
und hilft, der sich auskennt", so 
seine Bilanz. Auch in der Palliativ-
medizin habe es erhebliche Fort-
schritte gegeben, Göttingen gelte 
da als vorbildlich. "Früher wurden 
die Sterbenden in den Kliniken ins 
Badezimmer geschoben und es 
wurde alle halbe Stunde mal 
nachgesehen. Unser zukünftiges 
Ziel muss es sein, dass die Men-
schen zu Hause sterben können." 
Kettler selbst genießt nun seinen 
wohlverdienten Ruhestand, "auch 
wenn es nicht leicht fällt, nicht 
mehr gefragt zu werden. Doch da 
habe ich ja meine Familie, die 
mich rettet und mir immer wieder 
neue Aufgaben stellt." Dass der 
70-Jährige immer noch ein ge-
fragter Mann ist, zeigte der ansch-
ließende Empfang, da stand der 
Medaillenträger wieder ganz im 
Mittelpunkt.. . luco 


