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Dankesworte 
 
PD Dr. Tobias Raupach 
Universitätsmedizin Göttingen 

 
 
Sehr geehrter Herr Professor Bitter-Suermann, 
sehr verehrte Frau Jorzik, 
sehr geehrte Anwesende! 
 
Ich möchte diese Dankesworte mit der rhetorischen Frage beginnen, wozu es 
eigentlich Leitlinien für die klinische Medizin gibt? Die Frage ist leicht zu 
beantworten: Wir brauchen Leitlinien, um die Behandlung unserer Patienten 
an den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu orientieren. Dennoch 
ließe sich auch die folgende, deutlich kontroversere Frage formulieren: „Wa-
rum basieren wir die Behandlung unserer Patienten nicht einfach auf ärztli-
cher Erfahrung?“ Es wäre ja immerhin denkbar, dass Ärzte mit großer klini-
scher Erfahrung auch ohne Leitlinien therapieren können. Ich möchte nicht 
bestreiten, dass klinische Erfahrung wichtig ist, um unsere Patienten gut zu 
behandeln – alle Leitlinien sagen schließlich auch, dass in begründeten Fäl-
len von ihnen abgewichen werden darf. Dennoch sind es die wissenschaftli-
chen Leitlinien und nicht die individuelle Erfahrung, auf die sich unsere 
heutige Medizin gründet. Entsprechend bin ich in meiner Facharztprüfung 
Ende des vergangenen Jahres fast nur nach Leitlinieninhalten gefragt wor-
den. 
 
Ich habe diese Frage aufgeworfen, weil ich im Gegensatz dazu den Eindruck 
gewonnen habe, dass in Lehrfragen nicht selten die Erfahrung der Lehren-
den im Vordergrund steht. Gibt es denn Leitlinien für die Lehre? Die Ant-
wort lautet „Ja“ – allerdings sind diese Leitlinien vielen Lehrenden nicht be-
kannt. Wir haben hier in diesem Raum einen Nukleus von MME-
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Absolventen, die diese Leitlinien kennen; sie sind der Kristallisationspunkt, 
von dem aus das Leitlinienwissen in der Lehre weiterentwickelt und verbrei-
tet werden kann. Ich halte es für außerordentlich wichtig, dass Lehrfragen 
auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse aus der Lehrforschung ent-
schieden werden. Ich hatte das Glück, bei meinen diesbezüglichen Bemü-
hungen in Göttingen über viele Jahre hinweg von unserem Studiendekan 
Professor Burckhardt unterstützt zu werden. Er verlässt sich in Lehrfragen 
eben nicht nur auf seine Erfahrung, sondern fördert auch die Lehrforschung.  
 
Sicher ist Erfahrung auch in der Lehre wichtig – ebenso wie in der Klinik 
sollte sie aber eher dazu genutzt werden, um von den Empfehlungen der 
Leitlinien in begründeten Fällen abzuweichen und nicht dazu, wissenschaft-
liche Erkenntnisse mit Hinweis auf langjährige „erfolgreiche“ Lehrtätigkeit 
zu diskreditieren. Die MME-Absolventen haben mit ihren Masterthesen da-
zu beigetragen, unseren Wissensstand in Lehrfragen zu mehren. Ich fasse es 
als meine Aufgabe auf, diese Wissenschaftlichkeit in der Lehre weiter zu för-
dern. 
 
Dieses Credo möchte ich heute Ihnen allen, besonders aber auch den MME-
Absolventen mitgeben. Ich bin für die Auszeichnung mit dem Ars legendi-
Fakultätenpreis Medizin nicht nur dankbar, sondern fasse diese Verleihung 
auch als Herausforderung und Ermutigung auf. Ich halte es für meine Auf-
gabe, mich weiterhin für eine Stärkung der Wissenschaft in der Lehre einzu-
setzen, damit die Lehre – ebenso wie die Patientenversorgung – auf wissen-
schaftlichen Erkenntnissen fußt und nicht ausschließlich auf persönlicher 
Erfahrung.  
 
So verstehe ich diesen Preis und in diesem Sinne will ich weiterarbeiten. 


