
Man mag darüber streiten, ob überhaupt jemals
jemandem etwas in die Wiege gelegt wird, wiewohl
sich nicht zuletzt mit Bezug auf die Medizin durchaus
Befürworter dieser These finden ließen. Als Joachim
Radke am 21.09.1942 in Stolp (Pommern) geboren
wurde, war jedoch beileibe nicht absehbar, daß ihn die
Laudatio zu seinem 60. Geburtstag in der Position
eines Ordinarius für Anaesthesiologie ereilen würde.

Joachim Radke näherte sich diesem Bereich dann auch
eher zögerlich. Aufgewachsen in Gummersbach, stu-
dierte er zunächst Germanistik, Geschichte und
Philosophie (Abschluß: Philosophikum), bevor er sich
der Humanmedizin zuwandte – daß er von diesem
"Umweg" einiges mitgenommen hat, weiß jeder, der
ihn näher kennt. Und auch innerhalb der Medizin
selbst ging es keinesfalls geradewegs auf die Anaes-
thesiologie zu, sondern, nach Studium, Promotion und
Medizinalassistenten-Zeit, erst in die Physiologie zu
H.-J. Bretschneider, obwohl dieser Schlenker für zahl-
reiche deutsche (und insbesondere auch Göttinger)
Anaesthesisten nicht unbedingt unüblich war.
Schließlich wird am 03.12.1976 seitens des damaligen
Instituts für klinische Anaesthesie der Universität
Göttingen beantragt, einem gewissen Herrn Dr. Radke
zum 01.01.1977 eine frei werdende Planstelle zu über-
tragen.

Dann war kein Halten mehr. 1980 Anerkennung als
Arzt für Anaesthesiologie; Funktionsoberarzt; Ober-
arzt. 1987 Habilitation für das Fach Anaesthesiologie
mit der Arbeit "Das ionisierte Calcium im Extra-
zellularraum bei Hypothermie und Azidose";
Geschäftsführender Oberarzt des Zentrums Anaes-
thesiologie, Rettungs- und Intensivmedizin (ZARI)
der Universität Göttingen; 1991 Ernennung zum
außerplanmäßigen Professor; 1992 Berufung auf die
Stelle eines Universitäts-Professors am ZARI. 1993
Berufung zum Direktor der Klinik für Anästhesiologie
und operative Intensivmedizin der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg.

Joachim Radke hat daneben die Kraft und den Willen
gefunden, sich mit der ihm eigenen unaufdringlichen,
aber effektiven Art um berufspolitische Angelegen-
heiten zu kümmern – sei es als langjähriger Vertreter
der außerordentlichen Mitglieder im Präsidium der
DGAI, als Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, als
Vertreter der Landesvorsitzenden im Präsidium, als
Mitglied der Kommission Fort- und Weiterbildung
oder als Sprecher des gemeinsamen Arbeitskreises
(DGAI und BDA) Anästhesie und Recht. Sein
Engagement in Sachen Fort- und Weiterbildung ver-
dient besondere Erwähnung, gehört er doch fast zu
den Gründungsmitgliedern der Deutschen Akademie
für anästhesiologische Fortbildung (DAAF), der er
heute noch als Schriftführer dient; besonders die
Refresher-Kurse liegen ihm weiterhin am Herzen. Sein
Vorschlag, mit den Norddeutschen Anästhesietagen
(NAT) eine regionale DGAI-Veranstaltung ins Leben
zu rufen, wurde mit großem Erfolg umgesetzt und hat
zur Etablierung weiterer ähnlicher Regionalveran-
staltungen wesentlich beigetragen.

Joachim Radke ist ein in des Wortes bestem Sinne
"Multifunktionär", dessen Verdienste, die hier nicht
annähernd ausreichend gewürdigt werden können,
Anlaß zur Hoffnung auf weitere Taten geben.

Was kann man für einen derartig erfolgreichen Manne
noch hoffen? Gesundheit, Zufriedenheit und – "We
wünschet Chlücke"! 

Dietrich Kettler und Jan Bahr
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