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Frau Prof. Dr. Hermine Valeria Gärt-
ner, Mitglied unserer Gesellschaft, ist am
20.07.2018 inTübingen verstorben.Vale-
ria Gärtner wurde am14.08.1942 inWel-
zow in der Niederlausitz geboren. Nach
dem Krieg musste sie mit ihrer Familie
fliehen und fand schließlich Unterkunft
bei ihrerTante inEsslingen.Aufgrund ih-
rerBegabungwechselte sie trotz ihresSta-
tusalsarmesFlüchtlingskindbaldvonder
Mittelschule insGymnasium. ImWinter-
semester 1961/62 begann sie das Medi-
zinstudium in Tübingen,musste aber zur
Finanzierung des Studiums immer wie-
der arbeiten, u. a. hinter der Bar eines
bekannten Akademikertreffs in Tübin-
gen. Dort und in Vorlesungen des Studi-
um Generale bei Geistesgrößen wie Paul
Thieme und Walter Jens wurde wohl die
Grundlage für ihr zeitlebens anhaltendes
Interesse an den Geisteswissenschaften
gelegt. Nach dem Physikum absolvierte
sie Gastsemester in München, Kiel und
Wien. Auf ihrer letzten Station hörte sie
noch Vorlesungen bei dem großen Pa-
thologen Hermann Chiari. Initial galt ihr

Interesse der Psychiatrie, doch nach dem
Tod ihres Doktorvaters Walter Schulte
wandte sie sich von der Psychiatrie ab.
Nach Absolvierung der Medizinalprak-
tikantenzeit am Krankenhaus München
Bogenhausen wurde ihr eine Stelle am
Institut für Pathologie Tübingen ange-
boten. Beim Vorstellungsgespräch ant-
wortete sie auf die Frage von Adalbert
Bohle, was sie in der Pathologie machen
wolle, mit: „Ich will mich habilitieren!“,
ein für die damalige Zeit durchaus un-
gewöhnliches Ansinnen für eine Frau in
derPathologie.Unter ihremMentorProf.
Bohle, dessen Institut ganz im Zeichen
der Niere stand, entwickelte sich Valeria
Gärtner rasch zu einer hervorragenden
Nephropathologin;einzweitesStandbein
war die Hämatopathologie. Im Sommer-
semester 1978 habilitierte sie sich mit
dem Titel „Perimembranöse Glomeru-
lonephritis. Prototyp einer Immunkom-
plexerkrankung“. Auf den Jahrestagun-
gen der Deutschen Gesellschaft für Pa-
thologie war sie anfangs oft die einzige
weibliche Vortragende. Neben vielen in-

ternationalen Kongressen waren die von
Walter Schulz veranstalteten Bamberger
Nephrologischen Seminare ein Fixpunkt
ihrerVortragstätigkeit.Der Schwerpunkt
ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit lag auf
dem Gebiet der Nephropathologie. Als
Themen ihrerArbeiten sinddiemembra-
noproliferative Glomerulonephritis, die
präeklamptische Nephropathie, die IgA-
Nephritis und die Amyloidose zu nen-
nen. Eine Besonderheit stellte ein Fallbe-
richt imNew England Journal of Medicine
dar, indemsiedieakzidentelleTransplan-
tation eines Sarkoms in die Hand eines
Chirurgen durch eine intraoperativ erlit-
tene Stichverletzung beschrieb und gene-
tisch nachweisen konnte, dass der Tumor
vom operierten Patienten stammte.

Neben ihrer wissenschaftlichen und
diagnostischen Tätigkeit widmete sich
Valeria Gärtner in zunehmendem Ma-
ße der Arbeit in Kollegialorganen der
medizinischen Fakultät. Im Jahr 1992
wurde sie zur Frauenbeauftragten, spä-
ter Gleichstellungsbeauftragten ernannt;
eine Tätigkeit, die sie bis zum Jahr 2012
mit viel Engagement und Herzblut aus-
übte und in der sie sich nicht scheute,
mitmarkanterRhetorik undprägnantem
Auftreten ihre Ansichten gegen Wider-
stände zu verteidigen.

Neben der Pathologie und dem En-
gagement an der medizinischen Fakultät
hatte Valeria Gärtner eine Vielzahl von
Interessen, und sie nahmregenAnteil am
kulturellenundgeistigenLeben inTübin-
gen. Reisen und das Kennenlernen frem-
der Kulturen war neben der Pathologie
ihre große Leidenschaft. Tibet wurde zu
ihrerHerzensheimat, in die sie insgesamt
17 Reisen führten. Als begeisterte Foto-
grafin stellte sie eine Ausstellung über
Tibet zusammen, die in ganz Deutsch-
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land in vielen Krankenhäusern gezeigt
wurde.

Valeria Gärtnerwar nicht nur eine der
ersten Frauen, die in der Deutschen Pa-
thologieKarrieremachteundeineKämp-
ferin fürdieRollederFrauen inderMedi-
zin, sondern auch eine bemerkenswerte
Persönlichkeit, die jedem, der sie Ken-
nenlernen durfte, in Erinnerung bleiben
wird. Passend zu ihrem ereignisreichen
und manchmal turbulenten, sicher nie
langweiligen Leben verfasste sie 2015 ei-
ne lesenswerte Autobiografie „Mein Le-
ben mit der Maske – durch Leidenschaft
in die Sphären der Macht“, in der die
akademische Pathologie in Deutschland,
die universitäre Medizin und die Medi-
zinische Fakultät Tübingen aus manch-
malungewohntemBlickwinkel,gelegent-
lich auch durchaus provokant, aber nie
langweilig dargestellt wird. Fürmichper-
sönlich war sie immer eine interessante
und unterhaltsame Gesprächspartnerin,
die bis zuletzt großen Anteil an den Ent-
wicklungen am Institut und der Fakultät
nahm. Mit Valeria Gärtner verliert unse-
reGesellschafteineprägnanteVertreterin
des Fachs und eine Vorkämpferin für die
Frauen in der Pathologie.
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