
 
 
Danksagung 
PD Dr. med. Stefan Beckers, Aachen 
Dr. med. Saša Sopka, Aachen  
 
 
Sehr geehrter Herr Prof. Pfeilschifter,  
sehr geehrter Herr Dr. Meyer-Guckel,  
sehr geehrte Damen und Herren des Medizinischen Fakultätentages,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Studierende, 
 
„Wer Visionen hat sollte zum Arzt gehen“, sagte einst ein ehemaliger Bundes-
kanzler. 
 
Zu Beginn unserer klinischen Tätigkeit hatten auch wir eine: Unser Wunsch 
war es klinisch tätig zu sein, unserer Lehrleidenschaft nachzukommen und wis-
senschaftlich aktiv zu sein.  
 
Mit der Gründung eines interdisziplinären Trainingszentrums für medizinische 
Ausbildung, welches anfangs als kleines „AIXTRA“ in der ärztlichen Ausbil-
dung fungierte, konnten wir beginnen diese Vision in die Tat umzusetzen.    
Über inzwischen viele Jahre hat uns dabei ein exzellentes Team aus festen Mit-
arbeitern, klinischen Dozenten und Studierenden begleitet und unterstützt.  
 
Herausheben möchten wir an dieser Stelle Prof. Rolf Rossaint, der stets als För-
derer und Mentor zur Verfügung stand und kontinuierlich darin bestärkte, un-
sere Vision umzusetzen. Als unser Chef ließ er uns auch die Freiheiten, dies zu 
tun.  
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Des Weiteren Prof. Peter Kaufmann, welcher als langjähriger Leiter und Mitbe-
gründer des Modellstudiengangs Aachen erst die Grundvoraussetzungen dafür 
schuf.  
 
Wir bedanken uns an dieser Stelle auch beim Stifterverband und dem MFT für 
die große Ehre, die uns mit diesem Preis zu Teil wird. Mit dem Ars Legend-
Fakultätenpreis wird eine Auszeichnung verliehen, die dem Thema „Lehre“ die 
gerechtfertigte Aufmerksamkeit und öffentliche Wahrnehmung garantiert. Wir 
fühlen uns auch ein stückweit stellvertretend für viele engagierte klinische Do-
zenten, welche die Bereiche Lehre, Klinik und Wissenschaft leidenschaftlich in 
ihrem Berufsleben vereinen wollen.  
 
Neben dem Ars legendi-Preis wurden vom MFT auch weitere Meilensteine wie 
der Master of Medical Education durch Sie ins Leben gerufen. Als Absolventen 
dieses Studiengangs hatten wir Gelegenheit, Konzepte an die Hand zu bekom-
men, wie in unserer ärztlichen Tätigkeit die Humboldtschen Prinzipien zu ver-
einbaren sind. Insbesondere die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den 
Themen der Aus-, Weiter- und Fortbildung wurde durch den MME katalysiert.  
 
Wir möchten uns an dieser Stelle bei der Leitung des MME-Studiengangs ganz 
besonders für die daraus gewonnene Motivation und das optimale Netzwerk an 
Mitstreitern bedanken. Ganz persönlich möchten wir Dir, lieber Martin Fischer 
und Dir, liebe Jana Jünger, stellvertretend für das Team danken.  
 
Montesquieu sagte: „Für seine Arbeit muss man Zustimmung suchen, aber 
niemals Beifall.“ Zustimmung und Unterstützung in unserer Arbeit haben wir 
bereits seit Jahren durch die konstruktive Zusammenarbeit mit der Fachschaft 
Medizin Aachen und dem Studiendekanat erfahren. Umso mehr hat es uns ge-
freut, aus diesem Kreise für den Ars Legendi-Preis nominiert worden zu sein 
und diesen nun heute auch hier stellvertretend für den Standort Aachen in 
Empfang nehmen zu können. 
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„In God we trust, all others must bring data.” lautet das Motto des International 
Liaison Committee on Resuscitation. Diesem Leitsatz folgend, verpflichtet sich 
die internationale medizinische Gemeinschaft zur Evidenzbasierung in der 
Versorgung von Notfallpatienten.  
 
Evidenzbasierung - warum nicht auch in der Lehre?! Dementsprechend muss 
zukünftig eine Evidenzbasierung der Lehre größeren Stellenwert an den Medi-
zinischen Fakultäten erhalten. Sie alle hier können dies aktiv unterstützen, för-
dern und fordern!   
 
Diese Auszeichnung sehen wir auch als Aufforderung, uns diesem Themenbe-
reich in unserer zukünftigen Arbeit zu widmen.  
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Die Ars legendi-Preisträger 2013: Dr. Saša Sopka (Mitte links) PD Dr. Stefan Beckers (Mit-
te rechts); ganz links Dr. Volker Meyer-Guckel, ganz rechts Prof. Dr. Josef Pfeilschifter. 


