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Laudatio  
 
Prof. Dr. Josef Pfeilschifter 
Mitglied des MFT-Präsidiums, Frankfurt am Main 
 
 
Lieber Herr Nikendei, lieber Herr Rotthoff,  
verehrter Herr Staatssekretär, 
lieber Herr Frosch, 
Spektabilitäten, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Auch ich möchte Sie sehr herzlich im Fürstensaal der Würzburger Residenz begrüßen. 
Es freut mich, dass wir mit dem Medizinischen Fakultätentag an einem so besonderen 
und ehrwürdigen Ort zu Gast sein dürfen. Einem Ort, der seit seiner Erbauung 1772 
als Konzert- und Gesellschaftssaal genutzt wird und der mit seiner beeindruckenden 
Architektur und den Fürstenporträts wie geschaffen ist, um einen Preis an zwei „Ers-
te“ zu vergeben. Denn genau das bedeutet das Wort „Fürst“ im ganz eigentlichen Sinn: 
der Erste. 
 
Auch in diesem Jahr verleihen der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und 
der Medizinische Fakultätentag den Ars legendi-Fakultätenpreis für exzellente Lehre in 
der Medizin und würdigen damit herausragende Leistungen in Lehre, Prüfung, Bera-
tung und Betreuung an Medizinischen Fakultäten. Ich darf an dieser Stelle Herrn Dr. 
Stippler als Vertreter der Nutricia GmbH, einem der Sponsoren des Preises ganz herz-
lich begrüßen, der ihn nachher mit mir gemeinsam verleihen wird. Ohne die Beteili-
gung unserer Sponsoren könnten wir den Ars legendi-Fakultätenpreis nicht vergeben. 
Und es freut mich, dass wir einmal mehr zwei engagierte Hochschullehrer mit einem 
ausgeprägten wissenschaftlichen Profil auszeichnen können: Privatdozent Dr. Chris-
toph Nikendei von der Heidelberger Fakultät und Dr. Thomas Rotthoff von der Fakul-
tät in Düsseldorf. Beide haben sich in hohem Maße als aktive Gestalter der Curricula 
an ihren Fakultäten für die Weiterentwicklung der Lehre und die Lehr-Lernforschung 
in der Hochschulmedizin verdient gemacht.  
 
Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir, Ihnen in der gebotenen Kürze die beiden 
Preisträger anhand ihrer wissenschaftlichen Werdegänge vorzustellen.  
Ich beginne mit Christoph Nikendei, der das Studium der Humanmedizin an der    
Eberhard-Karls-Universität Tübingen absolviert hat. Hier erfolgt auch die Promotion 
zum Thema „Depressive Verstimmung und Schmerz: Schmerzschwelle, implizites und 
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explizites Gedächtnis für schmerzassoziiertes Wortmaterial, ereignis-korrelierte Poten-
tiale bei der Präsentation von schmerzassoziiertem Wortmaterial“. Anschließend 
wechselte er als Assistenzarzt nach Heidelberg, es folgten die Facharztausbildung in der 
Inneren Medizin sowie verschiedene Zusatzqualifikationen – etwa in der Psychosoma-
tik und der Psychoonkologie.  
 
In Heidelberg etabliert sich Christoph Nikendei, wirbt erfolgreich zahlreiche Förder-
mittel für verschiedene Forschungsprojekte ein und lehrt im Fachbereich der Inneren 
Medizin, auf dem Gebiet der Methodik-Didaktik und der Psychosomatik und Psycho-
therapie. Insgesamt weist Christoph Nikendei als leitender Oberarzt im Fach Psycho-
somatik ein breites Spektrum an methodisch-didaktischen Lehrkompetenzen auf. Er 
ist Leiter und Dozent zahlreicher von ihm initiierter Lehr- und Tutorenprogramme. 
Dabei ist die exzellente Qualität seiner Lehraktivitäten ganz wesentlich für den Heidel-
berger Reformstudiengang „HeiCuMed“. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen 
unter anderem in der Vermittlung kommunikativer und interprofessioneller Fertigkei-
ten, auf dem Gebiet der medizindidaktischen Qualifizierung, der Stressprävention und 
der Einbindung internationaler Studierender, wofür er ein entsprechendes Tutorium 
konzipiert hat. Sowohl die von Christoph Nikendei entwickelten Lehrmodelle und 
Curricula als auch die Standardisierung von klinischen Fertigkeiten im Rahmen des 
Projektes Heidelberger Klinische Standards, dessen Leitung er innehat, sind von ho-
hem Innovationsgrad und werden auch fakultätsübergreifend rezipiert. Daneben ist 
Christoph Nikendei Herausgeber nationaler und internationaler Zeitschriften sowie 
Autor zahlreicher Artikel in Fachzeitschriften und Fachbüchern. 
 
Auch die eigene wissenschaftliche Qualifikation verfolgt Christoph Nikendei kontinu-
ierlich: 2010 schließt er den berufsbegleitenden interfakultären „Master of Medical 
Education“ mit der jahrgangsbesten Masterarbeit ab, 2013 habilitiert er sich mit einer 
Arbeit im Bereich Psychosomatik. Aktuell nimmt er mit seinem Lehr- und For-
schungsprojekt „Gesund im Arztberuf“ an einem Senior Fellowship für innovative 
Lehre des Stifterverbandes teil. 
 
Kontinuierlich beste Evaluierungsergebnisse seiner Lehrveranstaltungen und zahlrei-
che nationale wie internationale Auszeichnungen – etwa mit dem Sonderpreis im 
Rahmen des Qualitätsförderpreis Gesundheit Baden-Württemberg oder dem Miriam 
Friedman Ben-David New Educator Award der Association for Medical Education in 
Europe – belegen den hohen Standard der Lehrtätigkeit von Christoph Nikendei.  
 
Kommen wir nun zu Thomas Rotthoff: Sein Studium der Humanmedizin absolvierte 
er an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Er promovierte mit einer Arbeit 
zum Thema „Die endonasale, endonasal-transantrale und endonasal-transsphenoidale 
Orbitadekompression bei endokriner Orbitopathie“. Nach der Facharztausbildung in 
den Abteilungen für Kardiologie/Pneumologie und Gastroenterologie/Diabetologie am 
Marienhospital in Wesel folgte der Wechsel an die Heinrich-Heine-Universität Düs-
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seldorf, wo er seitdem sehr erfolgreich lehrt und bei der Etablierung und Umsetzung 
des praktischen Unterrichts eine wesentliche Rolle spielt.  
 
Als Impulsgeber und Visionär hat sich Thomas Rotthoff dabei zunächst maßgeblich an 
der Konzeption des neuen Modellstudiengangs „Düsseldorfer Curriculum Medi-
zin“ beteiligt. Seit dessen Implementierung engagiert sich Thomas Rotthoff in hohem 
Maße für die kontinuierliche Qualitätsverbesserung des Studiengangs. Dabei legt er 
den Fokus vor allem auf zwei Aspekte: die Lehr-Lernkultur als wesentlichem Schlüssel 
für ein erfolgreiches Curriculum und die Integration von Theorie und Praxis. Als Lei-
ter des Trainingszentrums für ärztliche Fähigkeiten, dem Skillslab, gelingt es ihm, die-
sen praxisnahen Ansatz optimal umzusetzen, indem er Studierende motiviert und sen-
sibilisiert, schon in einem frühen Studienabschnitt eigene Erfahrungen zu sammeln. So 
haben sie die Möglichkeit, bestmöglich eine klinische Expertise zu entwickeln und 
frühzeitig in die Rolle des Arztes hineinzuwachsen. Gegenwärtig engagiert sich 
Thomas Rotthoff zudem für die Überarbeitung und die digitale Aufbereitung der von 
der Medizinischen Fakultät erstellten StudyGuides, einer Lernunterstützung für Stu-
dierende bei der Bearbeitung von speziellen Behandlungsanlässen. 
 
Seine didaktische und fachliche Expertise erwirbt sich Thomas Rotthoff nicht zuletzt 
während des Master of Medical Education und mit verschiedenen zusätzlichen Zertifi-
katen – zu nennen sind die Zusatzbezeichnung Diabetologie und das Zertifikat „Sys-
temic Assessment in Health Professions Education“ der Harvard Medical School Bos-
ton. Auch Thomas Rotthoffs Leistungen wurden in der Vergangenheit honoriert – mit 
dem Lehrpreis der Universität Düsseldorf und Bestplazierungen in den regelmäßigen 
Lehrevaluationen durch die Studierenden. Daher ist es nicht verwunderlich, dass 
Thomas Rotthoff von der Fachschaft seiner Fakultät für den Ars legendi-
Fakultätenpreis vorgeschlagen wurde als – ich zitiere „ein großartiger Dozent und ein 
Visionär in puncto Lehre.“ 
 
Lieber Herr Nikendei, lieber Herr Rotthoff, Sie beide zeigen seit langem kontinuierlich 
ein beeindruckendes, vielfältiges Engagement als Hochschullehrer, Innovatoren, Lehr-
Lernforscher und Curriculumsentwickler. Damit haben Sie an Ihren Fakultäten Gro-
ßes geleistet. Bemerkenswert ist, wie die jeweilige Umsetzung in unterschiedlichen 
Strukturen gelungen ist: zum einen mit Heidelberg an einem Standort, wo bereits Etab-
liertes dank Ihnen, lieber Herr Nikendei, auf äußerst innovative Weise fortgeführt 
wird; zum anderen in Düsseldorf, wo es Ihnen, lieber Herr Rotthoff, gelingt, etwas Zu-
kunftsweisendes zu schaffen an einer Fakultät, die sich neue Schwerpunkte gesetzt hat 
und einen Modellstudiengang etabliert. 
 
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 2016 an Privatdozent Dr. Christoph Nikendei in 
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Würdigung seiner hervorragenden Leistungen in Lehre, Prüfung, Beratung und Be-
treuung in der Medizin. 
 
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 2016 an Dr. Thomas Rotthoff in Würdigung sei-
ner hervorragenden Leistungen in Lehre, Prüfung, Beratung und Betreuung in der 
Medizin. 
 
Wir dürfen Sie beide nun nach vorn bitten und Ihnen diese Auszeichnung mit großer 
Freude überreichen! 
 
 
 
 


