NACHRUF
Dr. med. dent. Karlheinz Kimmel †
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lieber Leser,
als Freund fällt es mir schwer, angesichts des Todes von
Dr. Karlheinz Kimmel, für Vertraute auch „Charly“, die
richtigen Worte zu ﬁnden. Mehr als 20 Jahre habe ich ihn
aus nächster Nähe kennen, schätzen und hochachten gelernt.
„Charly“ war ein warmherziger und verbindlicher
Freund. Ein hochgeschätzter Zahnarzt, Wissenschaftler,
Publizist, aber vor allem eine liebenswerte Persönlichkeit.
„Charly“ ist kurz nach seinem 88. Geburtstag verstorben. Egal wann jemand geht, er versetzt Nahestehende
in tiefe Trauer.
Unser besonderes Mitgefühl gehört seiner lieben Frau
Anneliese, seinen drei Kindern, den Enkelkindern, seiner
ganzen Familie, die ihm alles bedeutete.
Dr. Karlheinz Kimmel war eine herausragende Persönlichkeit für die Zahntechnik. Er hat Zahntechnik gelernt,
war praktizierender Zahnarzt und lange Jahre der erste
Chefredakteur unserer QZ. Er hat sich stets im Rahmen
seiner Kollegen, der Zahnärzteschaft, über Jahrzehnte für
die gute Zusammenarbeit beider Berufsstände eingesetzt.
Für ihn war klar, dass zum Wohle der Patienten, aber
auch der Zahnärzteschaft und der Zahntechnik, die synergistische Zusammenarbeit existenziell wichtig ist. Er hat
sich wie kein anderer Vertreter der Zahnärzteschaft immer
wieder für die Kooperation, auch für die Spezialisierung in
den Berufsständen eingesetzt.
Wir verlieren also einen hochgeschätzten, erfahrenen
Fürsprecher.
„Charly“ Kimmel war bis in die letzten Tage des Januars als Chefkorrespondent tätig und aktiv. Er hat bis zum
Ende dieses seines Wirkens stets, auch noch im hohen Alter, eine außerordentliche Fachkompetenz und vor allem

Dr. Karlheinz Kimmel und seine Anneliese, 2006

Erfahrung gezeigt, und wie kaum jemand die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Berufsfeldern, auch der Industrie, des Handels und der Medien, verknüpft und wie
ein lebendes Lexikon alles gewusst – sein Gedächtnis war
perfekt. Zum Glück konnte er sich nach schwerer Krankheit sanft im Kreise seiner Familie verabschieden.
Lieber Charly, Du bist nun frei und unsere Tränen wünschen Dir Glück. Alle die, die Dich kannten, werden ein
ehrendes Andenken bewahren. Wir werden Dich nie vergessen.
„Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot,
der ist nur fern. Tot ist nur, wer vergessen wird.“
Immanuel Kant
In tiefer Trauer und Anerkennung,
Dein Freund Alois C. Lubberich, Koblenz

Anm. d. Red.: Erst vor wenigen Monaten, in der Septemberausgabe 2012 der Quintessenz Zahntechnik, hatte Herr
Dr. Karlheinz Kimmel uns die Freude gemacht, über sein Leben im Zeichen der Zahntechnik und Zahnmedizin
einen wunderbaren Beitrag zu schreiben. Allen, die ihn kannten oder mehr über ihn erfahren wollen, möchten wir
diesen Beitrag ans Herz legen. Sie ﬁnden ihn unter dem Link http://qz.quintessenz.de/qz_2012_09_s1129.pdf
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