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die medizin im streit  

der FAKultäten

dieter Janz zum gedenken

in der Forschungsstätte  
der evangelischen studiengemeinschaft (Fest)

Viktor von Weizsäcker gesellschaft
Forum für die Wissenschaften vom menschen

das ist der schlüssel in der medizin. das Wirksame ist das 
Wahre. entscheidend ist, zu verstehen, daß Krankheit immer 
in einen lebensgeschichtlichen zusammenhang eingebettet 
ist und daß die ihr zugrunde liegenden Konflikte und span-
nungen verborgen sind. Will man sie ans licht bringen, 
muß man in die Biographie des Kranken einsteigen. Aus der 
biographischen einbettung der Krankheit ergibt sich, daß der 
mensch ein zeitgebundenes Wesen hat. Auch Krankheit hat 
daran teil. zeitgebundenheit der Krankheit bedeutet, daß 
durch die Behandlung keine restitution des vor der Krankheit 
herrschenden zustandes erfolgt.

dieter Janz (1920-2016)

das diesjährige heidelberger seminar gilt dem gedenken 
des Berliner neurologen dieter Janz, gründungsvorsitzender 
und ehrenmitglied unserer gesellschaft.
Viktor von Weizsäckers gedanke, daß nicht nur die medizin 
im streit der Fakultäten steht, es vielmehr einen streit der 
Fakultäten in der medizin gibt, wurde für dieter Janz zum 
leitfaden seines ärztlichen denkens wie auch der struktur 
seiner Klinik. theologie und sozialwissenschaften, philoso-
phie und rechtswissenschaften gehören so selbstverständlich 
wie die naturwissenschaften zur medizin – und sie befinden 
sich immer wieder im streit miteinander. 
Wie für jeden streit ist es unerläßlich, daß alle stimmen 
gehört werden und keine einen Vorrang genießt. es zählen 
allein die Argumente und die situationen, so daß von Fall 
zu Fall die prioritäten der Fakultäten wechseln. 

Am Beispiel des Wirkens von dieter Janz soll versucht wer-
den, einigen Facetten dieses streites zu folgen.

die tagung ist von der ärztekammer Baden-Württemberg mit  
9 Fortbildungspunkten zertifiziert.
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progrAmm

FreitAg ,  9. noVemBer 2018

14.00 uhr eröffnung und Begrüßung
 Klaus tanner, heidelberg
 Annette grüters-Kieslich, heidelberg
 einführung
 rainer-m.e. Jacobi, Bonn

moderation:  peter henningsen, münchen
14.30 uhr die Juvenile myoklonische epilepsie  

(Janz-syndrom) als systemkrankheit  
des gehirns

 peter Wolf, Kopenhagen

15.30 uhr Kaffeepause

moderation:  Klaus gahl, Braunschweig
16.00 uhr sprache der medizin 

eine herausforderung für Arzt und Kranken
 marcus schiltenwolf, heidelberg

moderation:  rainer-m.e. Jacobi, Bonn 
17.00 uhr     die gesammelten Briefe Viktor von  

Weizsäckers. ein Bericht  
in memoriam dieter Janz

 peter Achilles, saarbrücken

17.30 uhr Workshop 1 
möglichkeiten und grenzen der  
biographischen methode

moderation:   peter henningsen, münchen
statements: Wilhelm rimpau, Berlin
 martin sack, münchen 
 Fritz von Weizsäcker, Berlin

18.30 uhr mitgliederversammlung

20.00 uhr Kleiner empfang

sAmstAg , 10. noVemBer 2018

moderation: thomas Kirchhoff, heidelberg
10.00 uhr zur nachbarschaft von theologie und  

medizin bei dieter Janz 
eine zukunftsweisende erinnerung

 gregor etzelmüller, osnabrück

11.00 uhr Kaffeepause

11.30 uhr Workshop 2 
das unerhörte – pathische Kategorien  
zwischen ethik und umgang

moderation: ingo dammer, Bergheim
statements: der Keim des guten im sollen
 hartwig Wiedebach, zürich
 zur Anwendbarkeit der pathischen Kategorien  

in der Bewegungstherapie
 michael utech, hannover

12.30 uhr podiumsgespräch 
dieter Janz und der Berliner lesekreis  
zu Viktor von Weizsäcker

moderation:  erik Boehlke, Berlin
teilnehmer: ingo dammer, Bergheim
 christoph gestrich, Berlin
 Wilhelm rimpau, Berlin
 roland schiffter, Berlin
 Jutta timphus, Berlin

13.30 uhr schlußwort

die grenze der medizin soll so verlegt werden, daß sie 

auch noch das gebiet der eigentlichen Krankengeschichte 

umfaßt. es soll kein leiden, keine not geben, welche sie 

nicht umfasse, sie soll sich an diesem ungeheuren umfang 

wenigstens im geiste erziehen und ihr Auge üben an der 

totalität alles dessen, was hilfe fordert. sie soll die grenzen 

der Fakultäten für einen Augenblick niederlegen und sich 

öffnen für den ursprünglichen zusammenhang aller not 

des menschen. denn nur von hier aus kann sie ganz offen 

und frei werden, um die erfahrung in sich einzulassen, 

welche hinter den Beobachtungen der schule den Kern 

der eigentlichen, der wirklichen Krankengeschichte sichtbar, 

einsehbar macht. diese erfahrung und ihre stufen kann sich 

nicht in anderen geboten und gesetzen bewegen als das 

menschliche leben überhaupt, und man kann gesundheit 

wie Krankheit nur von einer erfahrung des lebens aus 

verstehen, nicht aus sich selbst. [...]

Krankheit ist wirklich die von Fall zu Fall geschehende 

Anerbietung eines Wissens um die Wahrheit. Von hier aus 

darf man sich wohl so ausdrücken: Krankheit ist erfahrbar 

als dies, daß durch ein Körpergeschehen eine Bewußtseins-

entwicklung geschaffen wird. Aber man muß dazu sagen 

und sagt damit dasselbe, daß Krankheit als ein durch eine 

Bewußtseinsentwicklung geschaffenes Körpergeschehen 

erfahrbar sei. – Auch unsere heilkunde ist als ein geistiges 

geschehen nur dies, daß, was im kranken menschen 

geschieht, im Arzt geistig wiederholt und so seiner letzten 

Bestimmung zugeführt wird. Krankheit ist ein examen, aber 

auch ein unterricht; es wird geprüft, aber auch mitgeteilt.

Viktor von Weizsäcker: Krankengeschichte (1928)


