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Danksagung

Prof. Dr. Dr. h. c. R. Putz
Vizepräsident der Ludwig-Maximilians-Universität München  

Lieber Herr von Jagow, 

ich muß feststellen, daß es nicht ganz einfach ist, sich eine so schöne Lobes-
rede anzuhören, weil man eine unerwartet andere Sicht auf sich selbst be-
kommt. Man muß sich erst überlegen, wie das alles so zusammenpaßt, doch 
meine liebe Frau, die hier auch anwesend ist, wird das schon wieder ordnen. 

Ich will mich sehr herzlich bedanken, daß der Medizinische Fakultätentag, 
vertreten durch Herrn Professor von Jagow, daran gedacht hat, mir – für 
mich völlig überraschend – diese Auszeichnung zu überreichen. Ich bin ein 
bißchen beschämt, aber ich freue mich, daß - projiziert auf meine Person -  
damit etwas gewürdigt wird, was weit über den Medizinischen Fakultätentag 
hinaus begonnen hat, in die Realität der Fakultäten hinein zu strahlen. Die 
Entwicklung und Etablierung des Studienganges „Master of Medical Educa-
tion (MME)“ gehört unter den vielen Beschlüssen, Resolutionen und Emp-
fehlungen sicher zu den großen und nachhaltigsten Leistungen des MFT. 
Das weit sichtbare Engagement für eine Professionalisierung in der Lehre 
hat es vermocht, direkt in das tägliche Leben der Fakultäten zu wirken. 

In seiner etwas überschwenglichen Laudatio hat Herr von Jagow viele Dinge 
in der Geschichte des MME auf meine Person reduziert. Ich muß hier aber 
eher das Wort „gemeinsam“ in den Vordergrund rücken. Es stimmt schon, 
ich war bei vielen Schritten der spiritus rector; ich habe ein paar Anregun-
gen gegeben, die dann zu einer hohen Drittmittelförderung durch den Stif-
terverband geführt haben. Frau Bettina Jorzik hat als Referentin des Stifter-
verbandes früh die Zeichen der Zeit erkannt und hält uns bis heute uner-
schütterlich die Treue.
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Es stimmt schon, daß meine Person vor allem in der Anfangsphase doch 
wichtig war. Ich habe die wachsende Gruppe der Mitstreiter zusammen 
gehalten und einen ausreichend breiten Rücken geboten, hinter dem man 
sich im Bedarfsfall auch einmal verstecken konnte. An mir war es auch, die 
Kontakte zu Ministerien und Universitäten zu knüpfen. Willkommen waren 
wir im Baden-Württembergischen Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst, wo wir große Unterstützung fanden, insbesondere bei Herrn MR 
Dr. Hilzenbecher, dem man nicht genug für seine stetige Förderung des Stel-
lenwertes der Medizinischen Ausbildung danken kann. Es ist auch im richti-
gen Moment gelungen, den damaligen Dekan der Medizinischen Fakultät 
Freiburg, Herrn Prof. Sonntag für die akademische Etablierung des Studien-
ganges in Freiburg zu gewinnen. In dieser Gründungsphase durfte ich auch 
auf das Vertrauen der Kollegen Resch (Heidelberg) und Dieter (Dresden) 
sowie Frau Jünger (Heidelberg), Herrn Fischer (München) und Frau Georg 
(Berlin) bauen. Zuletzt war es aber das Verdienst einer phantastischen 
Gruppe aus verschiedenen Universitäten, die begeistert mitgemacht und un-
seren Erfolg getragen hat. Heute gewährleistet ein großes Leitungs- und Do-
zententeam aus einer ganzen Reihe unserer Universitäten die Qualität des 
MME. In dieser universitätsübergreifenden Konzeption ist der Studiengang 
zu einem bislang in Deutschland einzigartigen Vorbild für neue Wege aka-
demischer Zusammenarbeit bei der postgradualen Ausbildung geworden. 

In dieser Stunde möchte ich auch nicht versäumen, an die nette Episode auf 
dem Fakultätentag in Berlin zu erinnern, wo nach einem meiner Vorträge 
zur Professionalisierung der Ausbildung Herr Kollege Kirchner, langjähriger 
Vizepräsident des Medizinischen Fakultätentages, spontan aufsprang und 
mit dem Ruf: „Jetzt gründen wir eine Akademie für Medizinische Ausbil-
dung!“ zum Katalysator des formalen Prozesses wurde.  

Meine Damen und Herren, mit unserem Studiengang haben wir einen ent-
scheidenden Schritt auf dem Weg zu einer Professionalisierung der Medizi-
nischen Ausbildung in Deutschland getan. Es ist kaum glaublich in unserer 
Welt voller individueller Meinungen, aber inzwischen haben Teilnehmer aus 
allen 36 Fakultäten unseren Studiengang absolviert. In allen Fakultäten sind 
nun Bezugspersonen für den Professionalisierungsprozeß in der Ausbildung 
vorhanden, die eine gemeinsame Sprache sprechen. Die Fakultäten sind da-
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mit noch besser als bisher in der Lage, den methodischen Rahmen der Lehre 
auf modernem Niveau weiter zu entwickeln und die Inhalte den übergroßen 
Herausforderungen der Entwicklung der Medizin fortlaufend anzupassen. 
Sie sind freilich auch aufgefordert, einen Marktwert für die Leistung in der 
Lehre zu schaffen und die internen Professionalisierungswerkzeuge syste-
matisch auszubauen.  

So nehme ich diese sehr hohe Auszeichnung gerne entgegen und weiß damit 
die zukunftsweisende Arbeit einer großen Gruppe von Kolleginnen und Kol-
legen gewürdigt, denen die Verbesserung der Ausbildung unserer jungen 
Studierenden ein zentrales Anliegen ist. Ich bedanke mich noch einmal sehr 
und wünsche dem Medizinischen Fakultätentag für seine weitere Arbeit al-
les Gute. Mein ganz persönlicher Dank aber gilt Herrn Präsidenten von Ja-
gow für seine stetige Unterstützung des Studienganges „Master of Medical 
Education“.
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