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Danksagung 
 
Prof. Dr. Stefan Bösner 
Fachbereich Medizin der Philipps-Universität Marburg 
 
 
Sehr geehrter Herr Pfeilschifter,  
sehr geehrter Herr Meyer-Guckel, 
sehr verehrte Frau Fegebank, 
sehr geehrter Herr Kroemer 
meine Damen und Herren, 
 
ich möchte mich bei den Vertretern des Medizinischen Fakultätentages wie auch bei 
den Vertretern des Stifterverbandes noch einmal auf das herzlichste für die Vergabe 
des Ars legendi-Fakultätenpreises Medizin bedanken. Ich möchte mich sehr dafür be-
danken, dass mir diese Ehrung zuteil wurde, und ich war auch sehr beeindruckt von 
der Öffentlichkeitswirksamkeit dieses Preises. Das will ich mit zwei Beispielen belegen: 
Aus der Schweiz erhielt ich einen Brief eines leitenden Oberarztes, der sich auf eine 
Chefarztposition beworben hatte, mit der Bitte, ihm doch für seinen Bewerbungsvor-
trag noch ein paar Tipps zu geben. Und ein Professoren-Kegelklub, der schon seit über 
100 Jahren seine Kegelabende organisiert, lud mich ein mit dem Hinweis, dass bereits 
Professor Sauerbruch in diesem Verein gekegelt hätte.  
 
Ein solcher Preis öffnet viele Türen. Ich habe mir ein kleines Zeichen für den heutigen 
Abend mitgebracht – einen handgeschnitzten symbolischen Schlüssel, denn ich möch-
te in meiner Dankesrede auf einige Schlüsselmomente in meinem wissenschaftlichen 
Leben eingehen.  
 
Als erstes will ich für den Preis persönlich Dank sagen. Vor 18 Jahren wurde ich als 
Mitglied eines kleinen Mediziner-Teams im Südsudan eingesetzt, um dort in einem 
Kriegsgebiet eine medizinische Versorgung aufzubauen. Das war für mich eine riesige 
Herausforderung, Medizin wirklich als Handwerk zu realisieren. Ich habe aber sehr 
rasch gemerkt, dass die Herausforderung weniger in den praktischen Herausforderun-
gen, wie z.B. dem Durchführen bestimmter Operationen lag, sondern vielmehr im Bil-
dungsstand der dortigen Bevölkerung, der auf dem Level des dritten Schuljahres ste-
hengeblieben war. Dort habe ich gemerkt, dass Lehre und Ausbildung überhaupt der 
Schlüssel sind, um etwas nachhaltig aufzubauen. 
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Ich habe danach noch für fünf Jahre in Khartum gearbeitet und dort ähnliches bemerkt. 
Dort habe ich ein Gesundheitsprojekt für am Ende etwa eine halbe Million Menschen 
geleitet. Ich habe damals schon die Lust an der Aus- und Weiterbildung entdeckt und 
bin am freien Samstag in die Klinik gegangen, um die Sudanesischen Kollegen noch 
weiterzubilden.  
 
Als ich dann hier an die Universität Marburg kam, wäre das in anderen Fächern mit 41 
Jahren der absolute Karrierekiller gewesen – nicht so in der Allgemeinmedizin, denn 
sie hat Platz für Menschen, die in ihrem bisherigen Leben auch etwas ganz anderes 
getan haben. Dort hat mich vor allem Frau Professor Baum, die heute als DEGAM-
Präsidentin auch anwesend ist, von vornherein sehr unterstützt, hat mir Anleitung, 
aber auch die Freiheit zur Gestaltung gegeben, und ich nutze die Gelegenheit, ihr dafür 
heute noch einmal ganz herzlich „Danke!“ zu sagen.  
 
Zum zweiten freue ich mich aber auch für den Fachbereich Medizin der Philipps-
Universität Marburg. Hier besteht Raum für engagierte Lehrende, neue Unterrichts-
modelle zu entwickeln und zu erproben. Es wurde bereits in der Laudatio erwähnt, 
dass wir am Überlegen sind, in Marburg einen Modell- oder Reformstudiengang ein-
zuführen. Ich freue mich, dass ich daran mitwirken kann und durch Lehrveranstaltun-
gen wie dem Schwerpunkt-Curriculum Primärversorgung eine gewisse Vorarbeit leis-
ten konnte. An dieser Stelle möchte ich daher auch unserem Dekan, Herrn Professor 
Schäfer, und unserem Studiendekan Professor Frankenberger ganz herzlich danken. 
 
Schließlich freue ich mich für die Allgemeinmedizin in Deutschland. Sie vergeben den 
Preis zum ersten Mal an einen Allgemeinarzt. Ich spüre darin auch ein gewisses politi-
sches Zeichen und sehe den Preis als Auszeichnung für unser wunderschönes Fach. Es 
hat sich vieles getan – es sind zahlreiche Lehrstühle für Allgemeinmedizin eingerichtet 
worden, die allgemeinmedizinische Forschung hat große Fortschritte gemacht und im 
Masterplan Medizinstudium 2020 hat die Allgemeinmedizin eine wichtige Position 
gefunden. Über diese Stärkung der Allgemeinmedizin freue ich mich ganz besonders. 
 
Am Ende meiner Rede möchte ich den Schlüssel noch einmal hochhalten. Er ist kunst-
voll geformt und mit koptischen Kreuzen verziert. Ich habe ihn auf einer meiner Rei-
sen in Georgien von einem Bischof als Geschenk erhalten. Dieser kunstvolle Schlüssel 
passt in meinen Augen gut zu dem Ars legendi-Preis. Lehre ist in gewisser Weise auch 
eine Kunst, man muss sie ausgestalten und umsetzen. Diese Umsetzung ist aber natür-
lich auch mit viel Arbeit verbunden, zu der man finanzielle Mittel benötigt. Daher 
möchte ich mich noch einmal für die Auszeichnung und die damit verbundene Zu-
wendung bedanken. Die großzügige Honorierung wird mir helfen, die Lehre am Fach-
bereich Medizin in Marburg weiterzuentwickeln. 
 
Ich danke Ihnen für diesen schönen und denkwürdigen Abend – er ist sicher auch ein 
Schlüsselmoment in meinem Leben. 
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Laudator, Preisträger des Ars legendi-Fakultätenpreises für exzellente Lehre in der Hochschulmedizin 
2017 und Vertreter des Stifterverbandes v. l. n. r.: Prof. Dr. Josef Pfeilschifter, Prof. Dr. Stefan Bösner, Dr. 
Volker Meyer-Guckel. 

 


