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Laudatio  
 
Prof. Dr. Josef Pfeilschifter 
Mitglied des MFT-Präsidiums, Frankfurt am Main 
 
 
Lieber Herr Bösner, 
verehrte Frau Bürgermeisterin, Frau Senatorin Fegebank, 
verehrter Herr Präsident, lieber Herr Krömer, 
lieber Herr Koch-Gromus und lieber Herr Meyer-Guckel, 
Conspectabiles, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
auch ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen, an diesem eher ungewöhnlichen Ort un-
seres diesjährigen Zusammentreffens. Ich glaube, noch nie befand sich der MFT auf 
einem ähnlich schwankenden Grund wie heute Abend. Im letzten Jahr waren wir im 
Fürstensaal der grandiosen Residenz in Würzburg. Und heute befinden wir uns im 
Hamburger Hafen, der gewissermaßen das andere Ende des Spektrums repräsentiert – 
als ein Ort des dauernden Fortschritts und der Globalisierung; als ein Ort, der niemals 
ruht.  
 
Beides – Bewusstsein für Tradition und Bereitschaft zum Fortschritt – sind notwendig, 
um sich im steten Wandel der Welt orientieren zu können. Tradition gibt unverzicht-
baren Halt und Identität, bietet einen Ausgangspunkt und ein verlässliches Koordina-
tensystem. Und es braucht keinen Philosophen, um zu sehen, dass der Mensch nach 
etwas strebt – Fortschritt in welcher Weise? – das ist wohl der Natur gemäß von 
Mensch zu Mensch unterschiedlich.  
 
Mit dem Ars legendi-Fakultätenpreis Medizin möchten wir hier das Streben einer Per-
son honorieren, das viele Arten von Fortschritt hervorbringt und zu herausragenden 
und innovativen Leistungen in Lehre, Prüfung, Beratung und Betreuung an Medizini-
schen Fakultäten führt. Vor diesem Hintergrund freue ich mich, dass wir einmal mehr 
einen überaus begeisterten und engagierten Hochschullehrer auszeichnen können, der 
mit seinem außergewöhnlich innovativen, komplexen Lehrportfolio überzeugt: Prof. 
Dr. Stefan Bösner von der Philipps-Universität Marburg. 
 
Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir, Ihnen den Preisträger zunächst anhand 
seiner wissenschaftlichen Laufbahn vorzustellen. Stefan Bösner hat das Studium der 
Humanmedizin an der Philipps-Universität Marburg absolviert. Hier erfolgt auch die 
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Promotion zum Thema „Das Burkitt-Lymphom: Geschichte und Epidemiologie“. Als 
Assistenzarzt zieht es Herrn Bösner nach Hildesheim, wo er schließlich seine fachärzt-
liche Qualifikation im Bereich Allgemeinmedizin erlangt. Des Lernens nicht müde 
schließt Herr Bösner eine fachlich-praktische Weiterbildung an, in Tropenmedizin 
und -hygiene an der Liverpool School of Tropical Medicine. Am selben Institut erlangt 
er etwas später auch den wissenschaftlich orientierten Masterabschluss in Public 
Health. Neben der praktischen und wissenschaftlichen Weiterbildung wendet sich 
Herr Bösner auch der Weiterbildung im didaktischen Bereich zu. So absolviert er die 
Weiterbildung „Kompetenz für professionelle Hochschullehre“ des Hochschuldidakti-
schen Netzwerks Mittelhessen. Schließlich wird Herrn Bösner die Lehrberechtigung 
für Allgemeinmedizin erteilt mit seiner Habilitationsschrift „Epidemiology and diag-
nosis of Coronary Heart Disease in primary care patients presenting with chest pain“. 
2016 wird er apl. Professor für Allgemeinmedizin an der Philipps-Universität Marburg. 
 
Herr Bösner ist außerdem als Allgemeinarzt in einer Praxisgemeinschaft tätig, wo er 
haus- und reiseärztliche Aufgaben wahrnimmt. Aber auch diese Tätigkeit führt Herr 
Bösner nicht einfach aus, sondern öffnet hier Tor und Tür für den Fortschritt. So leite-
te er in den vergangenen Jahren mehrere qualitative Forschungsprojekte zur Diagnose-
findung in der Hausarztpraxis an. Er war maßgeblich beteiligt an der Entwicklung und 
Validierung des „Marburger Herzscore“, einem klinischen Entscheidungsinstrument 
für Patienten mit akutem Brustschmerz, wofür das Team mit dem Deutschen For-
schungspreis für Allgemeinmedizin ausgezeichnet wurde.  
 
Seine Forschungsergebnisse hat Herr Bösner in Form von zahlreichen Artikeln in 
Fachzeitschriften und Lehrbüchern veröffentlicht. Er ist außerdem Mitherausgeber 
eines Leitfadens zur interventionellen Versorgungsforschung.  
 
Doch – Sie ahnen es – fachliches und wissenschaftliches Interesse und entsprechende 
Kompetenzen allein qualifizieren noch nicht für den Ars legendi-Fakultätenpreis. Herr 
Bösner prägt mit seiner Erfahrung und seinem Erkenntnisdurst seit über 10 Jahren das 
Curriculum des Fachbereichs Medizin der Philipps-Universität Marburg. Dort lehrt er 
nicht nur die allgemeinmedizinischen Pflichtmodule für Studierende, sondern er kon-
zipiert und implementiert auch immer wieder neue Formate im Bereich Allgemeinme-
dizin, die das Fakultätsprofil stärken. Im Kontext der Internationalisierung bietet Herr 
Bösner schon im vorklinischen Abschnitt regelmäßig ein Seminar zum Thema Global 
Health an. Die Studierenden können hierbei von seinen Erfahrungen profitieren, die er 
in vielen internationalen Hilfsprojekten gesammelt hat. Ein bei den Studierenden be-
sonders beliebtes Format ist das Differentialdiagnoseseminar. Im Sinne des Fakultäts-
schwerpunkts patientenzentrierte Kommunikation üben die Studierenden mithilfe von 
Simulationspatienten die ärztliche Gesprächsführung und werden für sogenannte red 
flags sensibilisiert, was den Einstieg in den Klinikalltag erleichtert. Herr Bösner und 
sein Projektteam wurden 2012 für die Konzeption und Umsetzung dieser Lehrveran-
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staltung mit dem renommierten und hoch dotierten hessischen Hochschulpreis für 
Exzellenz in der Lehre ausgezeichnet.  
 
Sein innovativer Einfluss auf die Ausrichtung der Medizinischen Fakultät wird nicht 
zuletzt durch das Schwerpunktcurriculum Primärversorgung deutlich, für dessen Kon-
zeption, Implementierung und Leitung Herr Bösner verantwortlich ist. Es wird von der 
Fakultät als – Zitat: „Blaupause für die geplante künftige Ausrichtung des Studiengangs 
Humanmedizin in Marburg“ beurteilt. Im Rahmen des Schwerpunktcurriculums wer-
den die Studierenden motiviert, möglichst früh Patientenkontakt zu üben, und zwar an 
der Seite eines hausärztlichen Mentors, der sie über die Semester hinweg begleitet.  
 
Seit dem vergangenen Wintersemester werden in Marburg auch Seminare zur klini-
schen Entscheidungsfindung und Leitlinien-gerechten Pharmakotherapie für Studie-
rende im PJ angeboten, die Herr Bösner konzipiert hat und federführend durchführt. 
Außerdem engagiert er sich als Dozent im sechsmonatigen Studienprogramm Klini-
sche Evaluation, das beispielsweise für Klinikärzte vorgesehen ist, die einen For-
schungsantrag schreiben möchten – etwa im Rahmen eines Habilitationsvorhabens. 
 
Lieber Herr Bösner, diese Übersicht über Ihre Tätigkeiten als Arzt, Wissenschaftler 
und Lehrer lässt deutlich werden, dass Sie es schaffen, Ihren Aufgaben nicht nur nach-
zukommen, sondern gemeinsam mit Ihren Kollegen aus der Praxis, den Studierenden 
und der Medizinischen Fakultät die entsprechenden Bereiche weiter voranzubringen. 
Sie erkennen den Bedarf an Lehrprogrammen und setzen innovative Formate um. 
Dadurch wirken Sie maßgeblich an der Entwicklung des fakultätseigenen Curriculums 
mit und verlieren weder den globalen noch Ihren fachspezifischen Weitblick. Die Me-
dizinstudierenden der Philipps-Universität Marburg respektieren Sie für den An-
spruch, den Sie sowohl an sich als auch an die Studierenden haben, und sehen Sie als – 
ich zitiere aus der studentischen Stellungnahme – „großes Vorbild und überragenden 
Lehrenden“. Vor diesem Hintergrund freue ich mich sehr, Ihnen diese Auszeichnung 
überreichen zu dürfen, und bitte Sie dafür nach vorn: 
 
Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und der Medizinische Fakultätentag 
der Bundesrepublik Deutschland verleihen den Ars legendi-Fakultätenpreis für exzel-
lente Lehre in der Hochschulmedizin 2017 an Prof. Dr. Stefan Bösner in Würdigung 
seiner hervorragenden Leistungen in Lehre, Prüfung, Beratung und Betreuung in der 
Medizin. 
 
 
 


