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TOP 9         
Verleihung der Adolf-Schmidt-Medaille an Herrn Prof. 
Dr. A. Encke - Laudatio 
 
Prof. Dr. Dr. h. c. G. von Jagow 
Präsident des Medizinischen Fakultätentages, Frankfurt/M.  
 
 
Lieber Herr Encke, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
vor uns liegt heute ein umfangreiches Programm, deshalb hat man mir für 
Ihre Laudatio nur ein sehr enges Zeitmaß zugestanden. 
Dies zwingt mich – lieber Herr Encke – mich auf einige wesentliche Ge-
schehnisse Ihrer Vita zu konzentrieren, Sie werden mir das sicher verzeihen. 
 
Albrecht Encke wurde am 24. Juni 1935 in Remscheid geboren. Er besuchte 
dort das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium. 
Nach dem Abitur im März 1955 studierten Sie, lieber Herr Encke, Medizin 
in Freiburg, Tübingen, Wien und Köln, wo Sie im Januar 1961 – im Alter 
von 25 Jahren – das Staatsexamen ablegten. Im gleichen Monat promovier-
ten Sie in der Kölner Neurochirurgischen Klinik bei Herrn Prof. Tönnis mit 
einer Arbeit zum Thema "Die Schädelnähte unter normalen und pathologi-
schen Verhältnissen". 
Sie haben also bereits bei Beginn Ihrer Karriere ein ganz schönes Tempo 
vorgelegt, obwohl Sie sicher - wie ich Sie kenne - in Ihrer lebenszugewand-
ten Art auch die Reize Ihrer vier schönen europäischen Studienorte nicht 
ausgespart haben.  
Ein Jahr der anschließenden Medizinalassistentenzeit verbrachten Sie in den 
USA. Mit einem Stipendium der DFG traten Sie danach in das Gerinnungs-
labor von Herrn Prof. Lasch in Heidelberg ein, um sich hier mit Fragen des 
chirurgischen Schock-Kreislaufs zu befassen.  
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1965 war ein Jahr, das die Richtung Ihres Lebens privat und beruflich be-
stimmt und entscheidend verändert hat.  
Am 21. Mai 1965 heirateten Sie Karin Ost – sehr geehrte Frau Encke, ich 
darf auch Sie ganz herzlich begrüßen -; Ihre Kinder Jens Christian, Julia und 
Katrin wurden in den Jahren 1967, 1969 und 1971 geboren. Auch hier 
scheint eine sehr weitsichtige Planung gewaltet zu haben. Sie haben es mir 
auf einer unserer gemeinsamen Fahrten erzählt, man mußte mit dem schma-
len Gehalt eines jungen Assistenzarztes zurecht kommen, doch man ging 
mit jugendlichen Elan heran und die Heidelberger Jahre waren für Sie und 
Ihre liebe Frau eine wunderbare Zeit. 
 
Die zweite – die berufliche – Weichenstellung des Jahres 1965 führte Sie in 
die Chirurgie. Im April 1965 begannen Sie Ihre Facharztweiterbildung als 
Wissenschaftlicher Assistent an der Chirurgischen Universitätsklinik Hei-
delberg bei Prof. Linder. 
Sie verschrieben sich – wie wir heute wissen - damit endgültig der Chirur-
gie. Fritz Linder, der wesentlich dazu beigetragen hat, daß die deutsche 
Chirurgie nach dem 2. Weltkrieg wieder in die internationale Gemeinschaft 
zurückgefunden hat, war Ihr großer akademischer und ärztlicher Mentor. 
1970 erlangten Sie die Facharztanerkennung; im gleichen Jahr wurden Sie 
von der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg habilitiert mit 
einer Schrift zum Thema "Disseminierte intravasale Gerinnung in der Chir-
urgie". 
 
Im Mai 1971 wurden Sie zum Oberarzt, im Oktober 1972 zum Leitenden 
Oberarzt der Chirurgischen Universitätsklinik ernannt; 1974 folgte die apl.-
Professur. 1978 erlangten Sie die Teilgebietsbezeichnung für Gefäßchirur-
gie. 
 
Bevor Sie – ich komme darauf gleich zu sprechen – nach Frankfurt berufen 
wurden, standen Sie secundo loco auf den Listen für allgemeinchirurgische 
Lehrstühle in Gießen, Lübeck und Kiel sowie bei der Universität des Saar-
landes in Homburg/Saar. 
 
Den Ruf nach Frankfurt erhielten Sie im September 1978. Nach energisch 
geführten Verhandlungen haben Sie am 1. Februar 1979 mit der Neugestal-
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tung der Frankfurter Chirurgischen Klinik begonnen. Ihre Antrittsvorlesung 
haben Sie am 25. Januar 1980 zum Thema "Erkrankungen der Bauchspei-
cheldrüse" gehalten. 
 
Trotz der immensen Belastung durch Aufgaben der Krankenversorgung war 
der akademische Unterricht für Sie stets von großer Wichtigkeit. Sie sind 
hier neue Wege der interdisziplinären Lehre gegangen. Sie riefen die Vorle-
sung ‚Klinik und Pathologie gastroenterologischer Erkrankungen’ – gemein-
sam mit dem Gastroenterologen und dem Pathologen - ins Leben. Die Vor-
lesung hat sich bei den Frankfurter Studierenden buchstäblich über Jahr-
zehnte eines großen Zuspruchs erfreut – übrigens unter dem Titel der "Drei-
Männer-Vorlesung". Seit 1979 haben Sie, lieber Herr Encke, diese Lehrver-
anstaltung stets persönlich mitgestaltet. 
Unsere Studierenden haben gespürt, daß sie es mit einer Persönlichkeit zu 
tun hatten, deren Begeisterung für das eigene Fach eine Faszination aus-
strahlte. So manche Chirurgenkarriere fand dabei ihren frühen Beginn.  
Ich sollte jetzt nicht von der äußerst gestrafften Chronologie abweichen, 
aber ich möchte betonen, daß Sie nicht nur als behandelnder Kliniker, son-
dern auch als Hochschullehrer bei unseren Studierenden ausgesprochen be-
liebt waren. Und zwar nicht etwa deshalb, weil Sie es ihnen bequem ge-
macht hätten, sondern weil unsere jungen Menschen gespürt haben, daß Al-
brecht Encke ein genuines Interesse an der Aus- und Weiterbildung hat, daß 
ihm die Förderung der Jüngeren buchstäblich eine Herzensangelegenheit ist.  
 
Zurück zur Chronologie: 
Im September 1984 erhielten Sie den Ruf auf die C4-Professur für Chirurgie 
in Düsseldorf. Sie hätten dort Direktor der Abteilungen für Allgemeine, ins-
besondere Abdominal-Chirurgie, und für Unfallchirurgie werden können. 
Sie nutzten diesen Ruf für Bleibeverhandlungen in Frankfurt und blieben 
uns – ich sage ‚Gott sei Dank’ – treu. 
 
Mit unermüdlichem Elan, opferbereiter Hingabe und liebevoller Fürsorge 
für Ihre Patienten – jeden Abend fand eine zweite Visite statt - haben Sie 
eine der großen allgemein- und abdominalchirurgischen Zentren Deutsch-
lands – einschließlich erfolgreich arbeitender Forschungslaboratorien – auf-
gebaut. Ihr besonderes Interesse galt 
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- der chirurgischen Pathophysiologie, speziell der Blutgerinnungs- und 
  Thromboseforschung; 
- der chirurgischen Intensivmedizin; 
- der chirurgischen Gastroenterologie, Onkologie und Endokrinologie; 
- der hepatobiliären und der Pankreaschirurgie; 
- der Magen- und Dickdarmchirurgie und – last but not least – dem Auf- und 
Ausbau eines Lebertransplantations-Programms. So gelang Ihrem Team be-
reits 1986 die erste Lebertransplantation in Frankfurt.  
 
Verehrter Herr Encke, Sie haben die seelischen Nöte Ihrer Patienten nie aus 
den Augen verloren, weil Sie – unbeschadet Ihrer vielen Funktionen – ein 
Arzt geblieben waren, der seine eigentliche Aufgabe am Krankenbett und im 
persönlichen Gespräch mit dem Patienten und seinen Angehörigen sah. 
 
Sie waren über einen langen Zeitraum eine tragende Säule der Frankfurter 
Fakultät und des Klinikums, ein Professor und Klinikdirektor, der nicht nur 
sein eigenes Fach, sondern immer auch das Ganze im Auge hatte. 
Sie waren als engagierter Verfechter der universitären Selbstverwaltung vie-
le Jahre lang Geschäftsführender Direktor des Frankfurter Zentrums der 
Chirurgie. Sie waren Mitglied im Fachbereichsrat in den Jahren 1979-81, 
1987–90 und von 1994–2001. 
Sie haben als klinischer Prodekan und Mitglied des Klinikumsvorstands in 
den Jahren 1994–96 während meiner Amtszeit als Ärztlicher Direktor und 
Dekan mit mir so manchen Strauß bei der Neustrukturierung unseres Klini-
kums ausgefochten. 
Auch in den folgenden Jahren im Fachbereichsrat und im Frankfurter Struk-
turbeirat, der im Jahr 2000 ein Konzept für Klinikum und Fakultät für den 
Zeitraum bis 2007 erarbeitet hat, waren Sie prägend und für mich unersetz-
lich.  
Dies bedeutete aber nicht, daß wir immer einer Meinung gewesen wären. 
Vielleicht ist das ein wenig viel Lokalkolorit, doch: Auf das Gehakle im 
Zentrum der Chirurgie, besonders was die Belegung der Betten der Intensiv-
station und der OPs anging, will ich ja gar nicht mehr zu sprechen kommen 
und mich auch nicht grollend, sondern eher schmunzelnd entsinnen, wie Sie 
über den gesamten Zeitraum unserer gemeinsamen Fakultätsgestaltung in 
einer für mich überraschend generösen Art Ihre schützende Hand über eine 
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sehr eigenwillige Hämostaseologin ausgebreitet hielten. Ich muß mich hier 
zurückhalten, um nicht auf weitere Details unserer wunderbaren Zusam-
menarbeit einzugehen.  
 
Lieber Herr Encke lassen Sie mich auf einige weitere Stationen Ihres Wir-
kens kurz zu sprechen kommen – und ich betone ausdrücklich: ich wähle 
nur die wichtigsten aus. 
Von 1990–95 waren Sie Sprecher des Konventes der Lehrstuhlinhaber für 
Chirurgie und deren Teilgebiete. 
Von 1980–83 und erneut von 1996– 2003 waren Sie Fachgutachter bei der 
DFG, seit 1996 auch stellvertretender Vorsitzender des Fachausschusses 
‚Praktische Medizin’. Sie haben mehr als 250 wissenschaftliche Publikatio-
nen vorzuweisen und waren – und sind – als Herausgeber bzw. Mitglied im 
Editorial Board führender chirurgischer Fachzeitschriften tätig. 
 
Ihre herausragende Stellung in der deutschen und internationalen Chirurgie 
spiegelt sich in Ihrer Präsidentschaft der Deutschen Gesellschaft für Chirur-
gie 1999/2000 wider, übrigens als erster Frankfurter Ordinarius nach Lud-
wig Rehn im Jahre 1911 und Viktor Schmieden, 1931. Die Deutsche Gesell-
schaft für Chirurgie hat Sie in Würdigung Ihrer herausragenden Leistungen 
zum Senator auf Lebenszeit ernannt. 
Im Jahr 2001 waren Sie Präsident der European Surgical Association. 2002 
waren Sie President Elect der International Federation of Surgical Colleges, 
2003 deren Präsident. 
Sie sind Ehrenmitglied der Académie Nationale de Chirurgie Francaise, des 
American College of Surgeons und des Royal College of Surgeons of Eng-
land. 
Und, last but not least, vorgestern erhielten Sie in Frankfurt am Main aus der 
Hand der Oberbürgermeisterin, Petra Roth, das Bundesverdienstkreuz am 
Bande. Wir alle gratulieren Ihnen zu dieser ganz außergewöhnlichen Eh-
rung. 
 
Meine sehr verehrtem Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ich habe hier nur die herausragendsten Funktionen und Ehrungen erwähnt. 
Nun, wer über Jahrzehnte so intensiv gestaltend gewirkt hat, schafft nach 
der Emeritierung mit ungebremster Intensität fort. Wie Sie wissen, ist Herr 



 6

Encke seit 2001 Präsident der AWMF, der Arbeitsgemeinschaft Wissen-
schaftlich Medizinischer Fachgesellschaften. Er wurde gerade für weitere 
drei Jahre erneut gewählt.  
AWMF und MFT arbeiten eng zusammen, nicht nur durch ihren jeweiligen 
Gaststatus in den Präsidien, sondern auch durch wechselseitige Beratungen 
während zahlreicher Gremiensitzungen. Ich muß hier nicht die zahlreichen 
Verdienste von Herrn Encke in der AWMF schildern, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, Sie kennen diese selber nur zu genau. Doch ich muß gestehen – 
lieber Herr Encke -, daß ich mir während Ihrer Präsidiumstätigkeit Feinhei-
ten Ihres Führungsstils abgeschaut habe und damit meine zuweilen vielleicht 
etwas eckige preußische Art leicht glätten konnte.  
Ich fasse dies alles schlicht zusammen mit den Worten: "Ich freue mich auf 
unsere weitere enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit".  
 
Lieber Herr Encke, ich möchte zum Schluß noch eine Ihrer unersetzlichen 
Eigenschaften herausstellen: das ist Ihr wunderbarer Humor - der auch ein-
mal schon etwas preußisch sein kann – gepaart mit einer gehörigen Portion 
Selbstironie und einem ganz breiten intellektuellen und kulturellen Weit-
blick.  
Nehmen Sie als Ausdruck unserer Anerkennung für Ihre Lebensleistung für 
die Universitätsmedizin in Deutschland die Adolf-Schmidt-Medaille des 
Medizinischen Fakultätentages entgegen! 
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Der Präsident des Medizinischen Fakultätentages, Prof. Dr. Dr. h. c. G. von Jagow, ver-
leiht die Adolf-Schmidt-Medaille an Prof. Dr. A. Encke. 

 
Photo: Hausmann, Photolabor der Klinik und Poliklinik für 
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten,  Kopf- und Halschirurgie 


