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Verleihung der Adolf-Schmidt-Medaille an
Prof. Dr. Dr. h. c. Reinhard Putz 

Laudatio
Prof. Dr. Dr. h. c. G. von Jagow
Präsident des Medizinischen Fakultätentages, Frankfurt/M. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
lieber Herr Putz, 

für den diesjährigen Medizinischen Fakultätentag in Leipzig ist es eine gro-
ße Ehre, den hauptamtlichen Vizepräsidenten der Ludwig-Maximilians Uni-
versität als Gast in seinen Reihen begrüßen zu können. 

Lieber Herr Putz, ich werde auf Ihren persönlichen Wunsch hin die Darstel-
lung Ihres Curriculum vitae, Ihrer zahlreichen Funktionen, Aktivitäten, Eh-
rungen usw. kurz halten. Doch Sie werden mir gestatten, daß ich etwas nä-
her auf Ihre maßgebliche Rolle bei der Schöpfung der AHM, der „Akademie 
für Ausbildung in der Hochschulmedizin“ und Ihre Gestaltung des postgra-
dualen Studienganges „Master of Medical Education“- des MME - eingehe. 
Zugleich möchte ich mit wenigen Worten eine Beschreibung Ihrer besonde-
ren Fähigkeiten versuchen. Fangen wir an: Reinhard Putz wollte eigentlich 
Grundschullehrer werden. Diesen Weg ist er – zum Glück für die universitä-
re Medizin – dann nur zum Teil gegangen.  

Er wurde am 5. August 1942 in Innsbruck geboren.  
Nach der Grundschule war er von 1956–1961 auf der Bundeslehrerbil-
dungsanstalt in Innsbruck, wo er am 9. Juni 1961 – also fast auf den Tag ge-
nau vor 48 Jahren – die Reifeprüfung für das Lehramt an Volksschulen be-
stand. Ein Berufsweg als Volksschullehrer schien damit vorgezeichnet. 
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Doch es kam ganz anders. Während seines Militärdienstes reifte in ihm der 
Gedanke, daß er nicht nur Lehrer, sondern auch Lehrer für die Volksge-
sundheit werden möchte – so entschied er sich für das Studium der Medizin.  
Von 1962–1968 studierte er in Innsbruck zielstrebig das Fach Humanmedi-
zin, im Juli 1968 wurde er promoviert.  
Sein beruflicher Einstieg in die Anatomie verlief geradlinig.  
Von 1968–1982 verließ er seine Geburtsstadt Innsbruck noch nicht und stieg 
vom Assistenten zum Universitätsdozenten auf.  
1982 schließlich verließ er sein geliebtes Innsbruck, wagte sich ein Stück 
über die Grenze nach Deutschland und wurde Direktor des Lehrstuhls Ana-
tomie III der Freiburger Universität. 
1989 folgte er dem Ruf als Vorstand und Lehrstuhlinhaber der Anatomie I 
an die Ludwig-Maximilians-Universität München.
Dort ist er geblieben. Zur Zeit gestaltet er in hauptamtlicher Funktion als Vi-
zepräsident der LMU die Geschicke der Münchner Hochschulmedizin.  

Früh schon engagierte sich Herr Putz weit über sein eigenes Fach hinaus. 
Von Mitte der 70er Jahre bis 1982 war er Vorstandsmitglied und Hochschul-
referent der Tiroler Ärztekammer. Auch im Hochschulreferat der österrei-
chischen Ärztekammer war er aktiv.

Von seinen zahlreichen Ehrungen und Preisen möchte ich nur wenige her-
vorheben:

- 1993 den Förderpreis des Stifterverbands für die deutsche Wissen-
schaft,

- 1998 die Ehrung des München-Harvard-Programmes durch den Bun-
despräsidenten,

- 1999 die Aufnahme in die Leopoldina, 
- 2002 den Dr. h. c. durch die Universität Constanta/Rumänien, 
- 2006 den Ars legendi-Preis des Stifterverbandes und 
- 2008 das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. 

Klasse.

Meine Damen und Herren, wie ich bereits antönen ließ, wollen wir heute 
nicht Herrn Putz in seinem gesamten Spektrum als Wissenschaftler, akade-
mischer Lehrer und Gestalter der Universitätsmedizin würdigen. Der heraus-
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ragende Anatom, der etwa 250 wissenschaftliche Artikel und Buchbeiträge 
sowie etwa 450 wissenschaftliche Vorträge und Fortbildungsreferate gehal-
ten hat, diese wissenschaftliche Lebensleistung soll heute nicht im Vorder-
grund stehen, sondern wir wollen ihn würdigen

- als Reformer des Medizinstudiums,  
- als Gestalter der hochschuldidaktischen Weiterbildung, 
- als Spiritus rector und Motor des Studiengangs „Master of Medical 

Education“ – und 
- als außerordentliche Persönlichkeit. 

Ich vermute, daß bei der Vermittlung der Module des Harvard Systems so-
wohl bei den jährlichen Treffen auf Frauenchiemsee - viele Kollegen werde 
sich gerne daran erinnern -, als auch bei deren Vermittlung an der LMU und 
ebenso beim Studium des Schweizer MME in der schöpferischen Persön-
lichkeit von Reinhard Putz der Gedanke schlummerte, daß man doch die 
ganzen didaktischen Bemühungen viel zielstrebiger und effizienter umsetzen 
und fokussieren könnte, vor allem die zahlreichen didaktischen Ressourcen 
unserer eigenen deutschen medizinischen Fakultäten nutzen könnte, wenn 
man einen eigenen „Master of Medical Education“ auf die Beine stellen 
würde.
Auch Ihre Mitgliedschaft, lieber Herr Putz, im Präsidium des MFT von 
2003–2006 hat dabei sicher maßgeblich eine Rolle gespielt.
Gedacht, getan – ich verkürze die Entwicklung jetzt drastisch – eine virtuel-
le Akademie für Ausbildung in der Hochschulmedizin wurde von Ihnen un-
ter dem Dach des MFT gegründet, Sie schufen die finanzielle Basis für die-
sen Studiengang durch Einwerbung einer außerordentlichen Förderung 
durch den Stifterverbande, Sie entwickelten das Curriculum des Studien-
ganges und Sie gewannen die fähigsten Köpfe der maßgeblichen Fakultäten 
für den Lehrkörper. 

Der Studiengang besteht nun aus 8 Modulen, erstreckt sich über 2 Jahre, ei-
ne Master Thesis bildet den Abschluß.
Wo steht er heute? Er wird nun von den Fakultäten und den Studierenden 
eigenständig finanziert, alle 36 Fakultäten sind eingebunden, der Andrang 
der Bewerber ist groß und - wie könnte es wohl anders sein - Österreich ist 
auch ein aktiv lehrendes Mitglied.
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Wir können Herrn Putz für diese außerordentlichen Leistungen nur unseren 
Dank und Respekt aussprechen. 
Ich möchte hier jedoch nicht außer Acht lassen, daß der Heimathafen des 
Studiengangs MME seit Beginn die Heidelberger Medizinische Fakultät ist. 
Er wird dort vom Studiendekan, Herrn Prof. Resch, und seinem Team be-
treut. Ihnen gilt unser besonderer Dank. 

Ich komme zurück auf - ich sage einmal - das „Phänomen Putz“. Lieber Herr 
Putz, was zeichnet Sie so besonders aus? Sie gehören zu der Spezies von 
hochbegabten österreichischen Kollegen, die unsere deutsche Wissenschaft 
und Lehre so bereichern. Allein Ihre Sprachmelodie verbreitet eine Atmo-
sphäre von Toleranz und Weltoffenheit, die sie zu Weltbürgern macht. Sie 
ganz besonders - lieber Herr Putz - zeichnen sich darin aus, daß Sie nach ei-
ner sehr dezidiert vorgetragenen Meinung bei ihrer Begründung eine Art 
österreichischer Grandezza besitzen, die jede Verletzung vermeidet. Das ha-
be ich stets an Ihnen bewundert.

Lieber Herr Putz, der Medizinische Fakultätentag der Bundesrepublik 
Deutschland möchte Ihnen für Ihre herausragenden Verdienste um die uni-
versitäre Medizin seine höchste Auszeichnung – die Adolf-Schmidt-
Medaille 2009 verleihen.


