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Danksagung 
 
Privatdozent Dr. Christoph Nikendei 
Leiter der Sektion Psychotraumatologie, Universitätsklinik für All-
gemeine Innere Medizin und Psychosomatik, Heidelberg 
 
 
Sehr geehrter Herr Prof. Pfeilschifter, 
sehr geehrter Herr Dekan Prof. Frosch, 
sehr geehrter Herr Staatssekretär Sibler, 
sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Der Arztphilosoph Viktor von Weizsäcker hat den Satz geprägt „Um Lebendes zu be-
forschen, muss man sich am Leben beteiligen“. Das bedeutet soviel wie, wenn Men-
schen miteinander interagieren, der Arzt mit dem Patienten oder der Dozent mit dem 
Studenten, entsteht mehr. Es entsteht mehr, als durch Physiologie oder Pathophysiolo-
gie erklärbar ist.  
 
Diese Form von Lebendigkeit hat mich auch interessiert, als ich vor 15 Jahren nach 
Heidelberg, an die ehemalige Wirkungsstätte von Viktor von Weizsäcker gekommen 
bin. Denn wenn man sich als Untersucher, als Arzt oder als Lehrender einbringt, so ist 
das auch Lebendigkeit, denn sonst würde man sich selbst in seinem Dasein verleugnen.  
 
Nicht zuletzt ist es das, was mich im Bereich der Lehre, der Medizindidaktik und der 
Lehrforschung angetrieben hat – die Lebendigkeit, die von diesem Feld ausgeht; mit 
jungen Menschen, mit neugierigen Menschen zu interagieren, ihnen etwas beizubrin-
gen, aber auch sehr viel von ihnen zu lernen. Das war der grundlegende Motor für 
mein Engagement im Bereich der medizinischen Ausbildung. 
 
Ganz besonders möchte ich an dieser Stelle Frau Prof. Jana Jünger, Herrn Privatdozent 
Duelli, dem Studiendekanatsleiter, dem Studiendekan Herrn Prof. Resch und dem ak-
tuellen Studiendekan Herrn Prof. Draguhn, aber vor allem auch meinem Chef, dem 
Dekan Herrn Prof. Herzog, danken, die dieses Engagement von mir immer unterstützt 
haben. Das ist nicht selbstverständlich, denn in den universitär-akademischen Vorstel-
lungen und Wertungen ist es noch immer so, dass man sich mit einem medizindidakti-
schen Engagement schwerer tut als mit einem biomedizinischen Werdegang. 
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Umso großartiger ist es, heute diese Art von Würdigung zu erfahren. Sie ist – so glaube 
ich – ein wichtiges Signal für alle, die sich in diesem Feld engagieren. Sie ist eine wich-
tige Ermutigung, ein Kontrapunkt. Sie ehrt mich sehr – vielen herzlichen Dank dafür! 
 

 
 


