
Ein Anatom mit Geschichte 
Zum 70. Geburtstag von Gerhard Aumüller 

 
 
Den Jubilar mit wenigen Zeilen vorzustellen oder gar zu würdigen, kann angesichts seiner 
Vielseitigkeit nicht gelingen. Insbesondere zeichnet ihn aus, dass er sowohl als Anatom wie 
als Historiker gewirkt und in dieser Parallelität für die Philipps-Universität innovative und 
nachhaltige Akzente gesetzt hat. 
 
Gebürtig aus Arolsen, führte ihn sein Studium der Medizin, Anthropologie, Zoologie und 
Genetik nach Mainz, Würzburg und Marburg. Später – in Mainz und Heidelberg – 
konzentrierte er sich auf das Gebiet der Anatomie. Für lange Jahre widmete er seine 
Forschung insbesondere der Endokrinologie der Geschlechtsdrüsen sowie der 
sekretorischen Vorgänge der Prostata. 
 
1977 kam Gerhard Aumüller nach Marburg, um die Leitung der Abteilung für Experimentelle 
Morphologie zu übernehmen. 1981 trat er hier das Ordinariat für Anatomie II an. Seit der 
Mainzer Zeit hatte Aumüller bereits sein Interesse an der Geschichte seines Faches und der 
Medizingeschichte verfolgt; hier in Marburg sollte dies neben den Forschungsarbeiten nun 
auch vielfach praktisch fruchtbar werden. Er nahm sich der Anatomischen Sammlung an und 
überführte sie in das Anatomische Museum. 
Zudem ergriff er die Initiative, den Nachlass Emil von Behrings nach Marburg zurück zu 
holen. Mit Erfolg: Der Nachlass wurde inzwischen der Universität als Schenkung übergeben. 
Als Beauftragter für Medizingeschichte gelang es ihm, den Standort dieses Faches zu 
erhalten. Auf seine Anregung hin stiftete der Fachbereich Medizin 1985 die Euricius-Cordus-
Medaille; anlässlich seiner Emeritierung im Jahr 2008 wurde er selbst damit geehrt. 
 
Als Lehrer war Gerhard Aumüller durch seine offene und stets verbindliche Art bei den 
Studierenden sehr beliebt und hoch geachtet. Kurz nach seinem Geburtstag im November 
letzten Jahres widmete sich eine Tagung der Anatomischen Sammlung. Aumüllers eigener 
Beitrag  ging der Frage nach: „Was sagen uns die Büngerschen Präparate heute?“ Es war 
ein Lehrstück über den Weg des Wissens- und Erkenntnisprogresses und die gegenwärtige 
Relevanz geschichtlicher Betrachtung. 
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