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Einführung 
 
Dr. Volker Meyer-Guckel 
Stellvertretender Generalsekretär des Stifterverbandes für die        
Deutsche Wissenschaft, Essen 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Wir kommen jetzt zur Verleihung des Ars legendi-Preises für exzellente Lehre 
in der Medizin. Wir verleihen diesen Preis nicht zu ersten Mal, und ich habe 
mir gedacht, diesmal etwas Lyrisches in meiner Ansprache zu verwenden. 
„Wer Kopfweh hat, nimmt Pyramidon. Wer an Magendrücken leidet, 
schluckt doppeltkohlensaures Natron. Bei Halsschmerzen gurgelt er mit Was-
serstoffsuperoxyd. 
Und in dem Schränkchen, das Hausapotheke heißt, halten sich, dem Men-
schen zu helfen, überdies Baldrian, Leukoplast, Choleratropfen, Borsalbe, 
Pfefferminztee, Mullbinden, Jodtinktur und Sublimatlösung in Alarmbereit-
schaft. Aber manchmal helfen keine Pillen. 
Denn was soll einer einnehmen, den die trostlose Einsamkeit des möblierten 
Zimmers quält oder die nasskalten, nebelgrauen Herbstabende? Zu welchen 
Rezepten soll der greifen, den der Würgengel der Eifersucht gepackt hat? 
Womit soll ein Lebensüberdrüssiger gurgeln? Was nützen dem, dessen Ehe 
zerbricht lauwarme Umschläge? Was soll er mit einem Heizkissen anfangen? 
Die Einsamkeit, die Enttäuschung und das übrige Herzeleid zu lindern, 
braucht es andre Medikamente. Einige davon heißen: Humor, Zorn, Gleich-
gültigkeit, Ironie, Kontemplation und Übertreibung. Es sind Antitoxine. Doch 
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welcher Arzt verschriebe sie, und welcher Provisor könnte sie in Flaschen fül-
len?“ 
 
Ich bin mir nicht sicher, ob die heutigen Preisträger diese Überlegungen Erich 
Kästners aus dem Vorwort seiner „Lyrischen Hausapotheke“ bei der Entwick-
lung des Aachener interdisziplinären Trainingszentrums für medizinische 
Ausbildung (AIXTRA) mit einbezogen haben. Ich bin mir aber sicher, dass 
AIXTRA ein hervorragendes Breitbandtherapeutikum gegen verschiedene 
Krankheiten oder zumindest Befindlichkeitsstörungen sein kann, die durch 
das Studium ausgelöst werden können – auf jeden Fall dann, wenn das Studi-
um zu wenig praxisbezogen oder zu stark fragmentiert in die verschiedenen 
medizinischen Fachgebiete ist. 
 
Herr Dr. med. Saša Sopka und Herr PD Dr. med. Stefen Beckers sind mutige 
junge Dozenten, die AIXTRA entwickelt und ihren Schwerpunkt auf eine in-
terdisziplinäre Verschachtelung der Lehre in ihren Modulen gelegt haben. Sie 
verkörpern dabei ein innovatives und exzellentes ausgeprägt wissenschaftli-
ches Profil, welches wir bei der Auswahl der diesjährigen Preisträger auch so 
im Blick hatten. 
 
Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft vergibt seit 2006 den Ars 
legendi-Preis – die „Dachmarke“, wenn Sie so wollen – für innovative Leis-
tungen in Lehre, Prüfung und Beratung, insbesondere für die Entwicklung 
und Implementierung von neuen Curricula, für den erfolgreichen Einsatz 
neuer Lehrmethoden, Lehr- und Lernmaterialien sowie die Entwicklung und 
Implementierung innovativer Prüfungsmethoden. 
 
In den Jahren 2006 bis 2012 haben wir den Preis in jedem Jahr in einer ande-
ren Disziplin oder Fächergruppe ausgelobt. Den Anfang machte die Medizin. 
Wir wollten damit die Anstrengungen der Medizinischen Fakultäten um eine 
bessere Qualität der Lehre würdigen, und ich glaube, es gibt keine Fächer-
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gruppe, die sich so früh damit beschäftigt hat, die Lehre an der Universität 
wirklich zu verbessern – etwa durch die Einführung des MME-Studienganges. 
 
Der Ars legendi-Preis hat damit für die Entwicklung anderer Folgeausschrei-
bungen gewissermaßen Maßstäbe gesetzt. Die medizinischen Fachvertreter 
waren an der Formulierung und Konkretisierung der Ausschreibungen betei-
ligt – Sie haben somit einen wichtigen Anteil am Erfolg dieses Preises.  
 
Mittlerweile haben wir es geschafft, diesen Preis auch in anderen Disziplinen 
und Fächergruppen zu vergeben, so in den Ingenieurwissenschaften, in der 
Informatik, in den Rechtswissenschaften, in der Mathematik und den Natur-
wissenschaften. Unser Ziel ist es, am Ende einen nationalen Preis mehrerer 
Fächergruppen einschließlich der Medizin zu haben. Wir stehen kurz davor, 
und dafür danke ich Ihnen. Ich hoffe, dass wir auch künftig die Finanzierung 
so weiterführen können. Ich kann schon jetzt zusagen, dass wir, wenn Sie wei-
termachen, auch weitermachen werden. Ich gebe Ihren Beifall und Dank so-
gleich an unsere Sponsoren Boehringer Ingelheim GmbH, B. Braun Melsun-
gen GmbH, Bayer AG und Qiagen GmbH weiter, die den diesjährigen Preis 
ermöglicht haben. 
 
Ich bedanke mich auch für die immer exzellente Zusammenarbeit bei der 
Auswahl der Preisträger und der Vorbereitung dieser Veranstaltung bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle des MFT. 
 
Am Ende meiner Ansprache möchte ich Ihnen die ganz herzlichen Glück-
wünsche des Stifterverbandes zum 100-jährigen Bestehen des Medizinischen 
Fakultätentages übermitteln. Die Medizin hat riesige Fortschritte gemacht, die 
Qualitätserwartungen sind sehr hoch, und der Medizinische Fakultätentag hat 
dabei sehr viel erreicht. 
 
Herzlichen Dank! 


