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Laudatio 
 
Prof. Dr. Dieter Bitter-Suermann 
Ehem. Präsident des Medizinischen Fakultätentages, Hannover 

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
in der Vergangenheit hat es sich wiederholt gezeigt, dass auch Dozierende, 
die erst am Anfang ihrer wissenschaftlichen Entwicklung stehen, schon 
über vielversprechendes Potential verfügen, das in einem entsprechenden 
Rahmen gewürdigt und gefördert werden sollte. Es ist mir als Vorsitzen-
dem des Gutachtergremiums des Ars legendi-Fakultätenpreises Medizin 
daher ein Anliegen und Freude zugleich, dass wir am heutigen Abend zu-
sätzlich die Gelegenheit haben, zwei junge Kollegen zu ehren, die das Be-
wusstsein für eine qualitätvolle Lehre seit Beginn ihres Studiums in sich 
tragen und die sich in der Folge mit großer Motivation um die Verbesse-
rung vorhandener Konzepte an ihrer Universität verdient gemacht haben. 
Ich begrüße daher ganz herzlich Dr. Thomas Hamp (32 Jahre alt) und Dr. 
David Weidenauer (29 Jahre alt), beide aus Wien.  
 
Schon seit 15 Jahren sind beide am Ende ihrer Schulzeit, dann im Zivil-
dienst als Rettungssanitäter und Ausbilder beim Roten Kreuz in Wien tätig. 
Und bereits hier haben sie gemeinsam Lehrunterlagen für das Ausbil-
dungszentrum entwickelt. „Früh übt sich, was ein Meister werden will.“ 
 
Noch während ihres Studiums, gewissermaßen aus der Not und aus einem 
existierenden Lernmittelvakuum heraus, haben Thomas Hamp (Studium 
von 2001 bis 2007) und David Weidenauer (Studium von 2007 bis 2013) an 
der Medizinischen Universität Wien für das im Rahmen einer Curricu-
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lumsänderung neue Tertial „Notfall und Intensivmedizin“ maßgeschnei-
derte Lehr- und Lernunterlagen erstellt, die unter dem Titel „Lehrbuch 
Tertial Notfall- und Intensivmedizin“ im Springerverlag auch erfolgreich 
publiziert worden sind – mittlerweile in der zweiten Auflage; eine dritte 
befindet sich in Arbeit. Für dieses bemerkenswerte Projekt gelang es ihnen, 
fächerübergreifende Kooperationen mit verschiedenen Kliniken aufzubau-
en – etwa mit der Universitätsklinik für Innere Medizin, Abteilung Kardio-
logie, der Universitätsklinik für Notfallmedizin und der Universitätsklinik 
für Anästhesie, allgemeine Intensivmedizin und Schmerztherapie. 
 
Inzwischen sind Thomas Hamp und David Weidenauer als wissenschaftli-
che Mitarbeiter an der Medizinischen Universität Wien tätig und halten in 
ständiger Rückkoppelung mit den Studierenden im Rahmen des Curricu-
lums Seminare ab, betreuen Studierende während ihrer Praktikumswochen 
und leisten einen wichtigen Beitrag in der Zusammenarbeit mit Professo-
ren – etwa bei der Durchführung von Diplomarbeiten. Zahlreiche Publika-
tionen und Mitarbeiten an Forschungsprojekten belegen ihre wissenschaft-
liche Expertise. 
 
Sie sind auch weiter beim Roten Kreuz tätig, halten die Notarztkurse bei 
der Ärztekammer Wien und engagieren sich als Instruktoren im European 
Council of Resuscitation. 
 
Thomas Hamp und David Weidenauer erhalten heute Abend gemeinsam 
einen mit 5.000 Euro dotierten Nachwuchsförderpreis, den der Medizini-
sche Fakultätentag in diesem Jahr in Ergänzung zum Ars legendi-
Fakultätenpreis Medizin vergibt. Der MFT möchte mit dieser Auszeich-
nung ein Zeichen setzen und das außerordentliche Engagement junger, in-
novativer Lehrender in der Medizin honorieren, die in der Konkurrenz um 
den Hauptpreis im Regelfall den sehr viel älteren und erfahreneren Kolle-
ginnen und Kollegen mit deren Opus magnum unterlegen sind. 
 
Lieber Herr Hamp, lieber Herr Weidenauer, ich wünsche Ihnen beiden, 
dass Sie Ihren Anspruch an eine kreative, praxisnahe, motivierende Lehre 
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niemals aufgeben mögen und dass Ihrer beider umfassendes Engagement 
weiterhin reiche Früchte trägt.  
 
Ich darf auch Sie nun nach vorne bitten und Ihnen diesen besonderen Preis 
mit großer Freude überreichen. 
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Die Preisträger des Nachwuchsförderpreises des Medizinischen Fakultätentages 2014,   
Dr. David Weidenauer (links) und Dr. Thomas Hamp (rechts) gemeinsam mit Prof. Dr. 
Dieter Bitter-Suermann (Mitte) 


