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Sehr geehrter Herr Prof. Pfeilschifter 
Sehr geehrte Frau Jorzik, 
Spektabilitäten, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
ich danke Ihnen sehr herzlich für diese Auszeichnung und die überaus 
freundlichen Worte zu meiner Arbeit. Als Vertreter des Fachs Medizinge-
schichte ist man eine solche Aufmerksamkeit und Wertschätzung nicht un-
bedingt gewöhnt.  
 
Diesen Preis verstehe ich auch als Auszeichnung für die gesamte Justus-
Liebig-Universität Gießen und den Fachbereich Medizin. Gießen ist eine 
kleine Nachbarstadt von Frankfurt, die aber ebenfalls ein sehr internationa-
les und weltoffenes Klima besitzt. Das ist für meine Arbeit sehr wichtig und 
inspirierend. Vor allem aber fördert das konstruktive Klima an der Universi-
tät Gießen aktiv die interdisziplinäre und internationale Zusammenarbeit. 
 
Ganz besonders möchte ich den folgenden Personen danken: An erster Stel-
le Herrn Prof. Volker Roelcke, Leiter des Instituts für Geschichte der Medi-
zin an der Justus-Liebig-Universität Gießen, der mir die Möglichkeit gege-
ben hat, mein eigenes Profil in Forschung und Lehre zu entwickeln, welches 
im Verbund mit der Medizingeschichte auch die Medizinethnologie (Medi-
cal Anthropology) umfasst. Gerade für interkulturelle Fragestellungen ist die 
in Deutschland akademisch kaum etablierte Medizinethnologie unverzicht-
bar. Ein weiterer, sehr herzlicher Dank geht an das Dekanat des Fachbe-
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reichs Medizin der Universität Gießen, namentlich Herrn Dekan Prof. Tri-
nad Chakraborty und Herrn Studiendekan Prof. Joachim Kreuder. Die 
ebenso kontinuierliche wie konstruktive Unterstützung aus dem Dekanat 
war und ist für meine Arbeit in der Lehre von ganz entscheidender Bedeu-
tung.  
 
Schließlich möchte ich meine Kollegen Herrn Prof. Rolf Korte und Herrn 
Prof. Michael Krawinkel nennen, ohne deren Engagement und Unterstüt-
zung das „Schwerpunktcurriculum Global Health“ an der Universität Gie-
ßen nie hätte realisiert werden können. Es ist eine Freude, mit zwei interna-
tional so erfahrenen und gut vernetzten Kollegen zusammenarbeiten zu dür-
fen.  
 
Die wichtigsten Adressaten meines Danks sind aber die Studierenden. Die 
Gießener (und zum Teil auch Marburger) Studierenden haben nicht nur den 
Vorschlag für den Ars legendi-Fakultätenpreis eingereicht, sondern gestal-
ten die hier ausgezeichneten Lehrprojekte auch sehr aktiv mit. Sie fordern 
und fördern dadurch ihren Dozenten, wofür ich sehr dankbar bin. Im Hin-
blick auf das Themenfeld „Global Health“ ist es mir ferner ein Anliegen, an 
die Initiative der Studierenden der bvmd von 2009 zu erinnern, die mit ei-
nem Konzeptpapier zur Lehre von „Global Health“ wichtige Impulse gege-
ben haben. Seither gibt es an vielen Medizinischen Fakultäten Kolleginnen, 
Kollegen und Studierende, die sich um die Etablierung von Lehrangeboten 
zu interkultureller Kompetenz und/oder „Global Health“ bemühen. Ich hof-
fe, dass aus dieser Auszeichnung heute auch ein gewisser Rückenwind für 
alle Studierenden, Kolleginnen und Kollegen an anderen Orten resultiert, 
die unter teils prekären Umständen und mit großem persönlichen Engage-
ment versuchen, diese Themen in der Lehre an ihren Medizinischen Fakul-
täten zu etablieren. Denn die Integration von „Global Health“ in die medizi-
nische Ausbildung ist, so der Titel des Konzeptpapiers der bvmd, schlicht 
und einfach „Lehre am Puls der Zeit“.  
 
Vielen Dank! 
 


