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Vorbildliche ärztl iche Haltung
Während einer Feierstunde sind drei verdiente Persönlichkeiten mit der höchsten Auszeichnung
der Arzteschaft geehrt worden.

er Arztberuf ist ein
besonderer Berul
denn er befasst sich

mit einem ftir den Men-
schen existenziellen Gut -
der Gesundheit. Dieser An-
sicht war auch der Arä und
Gelehrte Philippus Aureolus
Theophrastus Bombastus von Ho-
henheim, genannt Paracelsus (1493
bis l54l). Für ihn stand fest: Dem
ärztlichen Handeln liegt eine beson-

dere Motivation zugrunde. ,,Der
höchste Grund ist die Liebe." So

wird er auf der nach ihm benannten

Paracelsus-Medai I le zitiert.
Diese höchste Auszeichnung der

deutschen Araeschaft wurde erst-
mals auf dem 56. Deutschen Arz-
tetag 1952 in Berlin vergeben.
Damals erhielt unter anderem der
prominente l.rzt und Friedens-
nobelpreisütiger Albert Schweitzer
diese Ehrung. Mit der Auszeich-
nung würdigt die Bundesärzte-
kammer Arainnen und Arae, die

l/brder. und Rückselb der Pancelrus.
tedallle

sich besondere Verdienste um das

Gesundheitswesdn, die Patienten-
versorgung, die ärutliche Selbstver-
waltung sowie das Gemeinwohl
erworben haben.

Dass die höchste Auszeichnung
der deutschen Aruteschaft ausge-

rechnet nach Paracelsus benannt
wurde, ist kein Zufall. Denn er war
ein herausragender Gelehrter. Sein
Wirken gilt als umfassend, er hat
viele Aufzeichnungen tiber astrolo-
gische, philosophische und theolo-
gische Themen hinterlassen. Seine

eigentliche Bedeutung liegl aber

auf dem Gebiet der Medizin.
Paracelsus vertrat eine neue

Sichnveise der äztlichen
Heilkunde: weg vom Allge-
meinen, von der Idee und von

der Büchergelehrtheit hin zum
Konkreten, zurn Patienten. Er

verhaute auf den Thtsachenbe-

fund, nicht auf abstrakte Lehren von
Autoritäten.

Normalerweise wird die Para-
celsus-Medaille auf dem Deut-
schen Ävrtelarg verliehen. Da der
Deutsche Arztetag in diesem Jahr
ausschließlich virtuell stattfand,
wird die Verleihung der Paracel-
sus-Medaille at einem späteren
Zeitpunkt nachgeholt. Auf den fol-
genden Seiten befinden sich Por-
träts der ausgezeichneten Arzte.
Es handelt sich um Kurzfassungen
der Laudationes, die anlässlich der
Verleihung erstellt wurden. DÄ

Die ausführlichen Laudationes

im lnternet:

www.aezteblatt.de/paracelsus-medaille

Träger der Paracelsus-Medaille 2021

Prcf. Dr. mcd. Vlolr ]lrh';Wnndcr-
h (67), niodorgelassene lnHnbtin
und GoEßspozirffiin ln Fnailfurt
am Main, hatt*$ dor Diagnosüt

und Thempie ron Gefißkrailöoäon
geridmet und dabei irsbesonderc

ar }i/eibronilidduqen bei der

Erkennury und Behandlung un
Vsnensdfanhngen boigshegen.

Prof. Dr. md. Chfibph Fuchr

fl6), etnmdipr tlauffiesüffi{tih
lar der Bundesäräskamng, se&
sidt trr die Frciberufli$loit des Ant-
berubs ebeßo ein wie füreine ge
rcchb \hrteiltmg der begrsrzbn
Mittsl im GesundheiHi€son md für

die Foderung der Versoqungsbr-
sdrung.

Prd. Dr. m.d. Sdrd von Gnmdr
fl9), dremalipr Armrer UrsfOr
des Bozirlckranlanhausos foubar
ron, soEb sowohlboidor ÜOemir
dwU der Sügmdlinrry psydtkdt
knanker ltlensfien ab auö beider
nuärterurp der VerÖredten der Psy-

üiatie h derZaldos ilatftmabozia
lisrnus lra&etäbo.

U lTonllrrrg t (33), drondber
AugamrÄ an Zeffialloankenhäw
in tr*than, hat frr]|t vor der Ge6hr-
!äkeit von SARS4oV-2 geramt
Erwar ein gewüsonhffierArzt, der

arft nmd selner aufrnqlsarpn Bo
obactrffirg modizfüsüe Zwanrnen'
trängo au@oaigt hat, diefürunr alle

von grd€r Bodouü.ng sind.
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Viola Hach-Wunderle

Förderi n der Gefäßmedtzin
ie deutschen Arztinnen und
i*zte ehren in Viola Hach-
Wunderle eine Medizinerin,

die sich wissenschaftlich und kli-
nisch der Diagnostik und Therapie
von Gefiißkrankheiten widmet und
dabei insbesondere zu Weiterent-
wicklungen bei der Erkennung und
Behandlung von Venenerkrankun-
gen beigefagen hat. Neben ihrer
Lehrtätigkeit an der Universitatskli-
nik Frankfurt engagiert sie sich seit
drei Jahrzehnten in der Akademie
für tirztliche Fort- und Weiterbil-
dung der Landesärztekammer Hes-
sen. Maßgeblich hat sie an der Erar-
beitung von Leitlinien mitgewirkt
und den interdisziplintiren Zertifr-
zierungsprozess von Gefäßzenfien
im Auftrag der Deutschen Gesell-

Viola Hach-Wunderle hat sich der
Diagnostik und Therapie von Gefäß-
krankheiten gewidmet. Dabei hat sie

insbesondere zu Weiterentwicklungen

bei der Erkennung und Behandlung
von Venenerkrankungen beigetragen

und maßgeblich an der Erarbeitung
von Leitlinien mitgewirkt.

schaft für Angiologie (DGA) ee-
prägt. Mit ihren wissenschaftlichen
Leistungen und ihrem herausragen-

X'Jr:JT:".,f"i':,f;ffiffi:;

fÄ,ff :ä*T:§,H:l'Ä*::"if,

;ffi,ä,H-*il:läillt'i;
ganznbesonderer Weise verdient ge-

Viola Hach-Wunderle wurde am

#}ffi"H'*d'ml;l
prägt vom Vater, einem Arzt aus
Leidenschaft, studierte sie von
1973 bis 1979 Humanmedizin in
Köln, Freiburg und Heidelberg.
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Ihre klinisch-wissenschaftliche Aus-
bildung begann sie 1980 irnZen-
trum für Innere Medizin der U-
niversitätsklinik Frankfurt. l99l
habilitierte sie im Fachgebiet ,,In-
nere Medizin" mit ihrer Arbeit
,,Hämostaseologisches Risikoprofi I
bei venöserThrombose" mit frtihen
Untersuchungen zlur Bedeutung
der Thrombophilie. Im Jahr 1998

wurde sie zur außerplanmäßigen
Professorin an der Johann-Wolf-
gang-Goethe-Universität Frankfurt
ernannt. Bis heute ist sie als nieder-
gelassene Internistin und Gefiiß-
spezialistin in ihrer Praxis tätig
und leitet die Sektion des Fachbe-

reichs Angiologie des Gefäßzen-
trums am Krankenhaus Nordwest in
Frankfurt.

Ihre wissenschaftlichen Schwer-
punkte sind die venöse Thrombo-
embolie, die Varikose, die Throm-
bophilie und die Antikoagulation.
Klinisch liegt ihr Fokus auf der Er-
kennung und Behandlung von Ve-
nenleiden wie Krampfadern und
Thrombosen, der Gefiißdiagnostik
mit Ultraschall, der Aufkläirung von
Gerinnungsdefekten bei Blutungen
und Thrombosen sowie der Be-
handlung mit gerinnungshemmen-
den Medikamenten. Ihre zahlrei-

chen Veröffentlichungen in deutsch-
und englischsprachigen Fachzeit-
schriften thematisieren neben der
Diagnostik und Behandlung von
Bein- und Beckenvenenthrombosen
auch die heparininduzierte Throm-
bozytopenie, die Therapie mit nie-
dermolekularen Heparinen, hormo-
nell bedingte Thrombosen sowie
die chronisch venöse Insuffrzienz.
Viele ihrer Beiträge sind Bestand-
teil einschlägiger Lehrbücher, die
sie teilweise mit herausgegeben

hat. Zwischen 2002 und 2016 er-
schien unter ihrer Le.itung die
S2-Leitlinie nrx ,,Diagnostik und
Therapie der Venenthrombose und
Lungenembolie" in mehreren Über-
arbeitungen.

Zu;slltzlich zu ihrer kurativen Tä-
tigkeit in der Praxis und im
Krankenhaus engagiert sich
Hach-Wunderle mit Hingabe
und Begeisterung haupt- und
ehrenamtlich in der Aus-, Wei-
ter- und Fortbildung.Am Kran-
kenhaus Nordwest hält sie Vor-
lesungen für Studentinnen und
Studenten im Praktischen Jahr,
besteitet interdisziplinEire Ge-
f?ißkolloquien gemeinsam mit
Geftißchirurgen und Radiologen
und organisiert seit zehn Jahren
die äirztliche Fortbildungsreihe

,JJ dente". Seit 1992 leitet sie die
Sektion Innere Medizin/Angiologie
der Akademie ftir äraliche Fort-
und Weiterbildung der Landesilzte-
kammer Hessen in Bad Nauheim,
frhrt Kurse zur Sonografie der peri-
pheren und hirnversorgenden Gefii-
ße durch und organisiert jährliche
Symposien und Repetitorien. Auch
ftir ihr Engagement in wissen-
schaftlichen Fachgesellschaften er-
flihrt Hach-Wunderle große Wert-
schätzung. Insbesondere die Ent-
wicklung der DGA hat sie maß-
geblich mitgeprägt. Von 1996 bis
2016 war sie Mitglied im Vorstand
und leitete in diesem Zeitraum die
Kommission ftir Leitlinien und

Qualitätssicherung.
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