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Guten Abend! 
 
Wir haben uns lange überlegt, was wir hier als Dank sagen können, und sind 
zu dem Schluss gekommen, dass wir einfach ehrlich Danke sagen wollen. 
Danke, dass Sie uns hierher eingeladen haben und danke, dass Sie unsere 
Arbeit so sehr schätzen, dass Sie uns diesen Preis gegeben haben. 
 
War das alles? Nein, ich möchte mich gerne bei meinem Kollegen Herrn Dr. 
Weidenauer für die jahrelange gute Zusammenarbeit bedanken und dafür, 
dass er mich dazu animiert hat, uns für diesen Preis zu bewerben. Lieber 
David, vielen Dank! 
 
Wir möchten diese Gelegenheit gerne nutzen und Ihnen die Gründe darle-
gen, warum für uns medizinische Lehre so wichtig ist. 
Der erste Grund war Folgender: Als Studenten konnten wir beim Unterrich-
ten beim Roten Kreuz ganz gut Geld verdienen, und dazu machte es auch 
noch Spaß, Wissen zu verbreiten. Wir haben allerdings im Laufe der Zeit 
feststellen müssen, dass man mit Lehre nicht reich wird. (Außer man erhält 
einen Preis!) Man wird – im Gegensatz zum wissenschaftlichen Arbeiten – 
auch nicht berühmt... 
 
Warum haben wir trotzdem gerne weitergemacht? 
Nun, der zweite Grund medizinische Lehre zu betreiben war, dass wir in un-
serer Ausbildungszeit zahlreiche Menschen getroffen haben, die uns mit ei-
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ner solchen Begeisterung unterrichtet haben, dass wir davon regelrecht mit-
gerissen wurden. Durch diese Vorbilder war es sehr einfach, dass wir uns 
auch weiterhin für Lehre begeisterten. Wir möchten uns hier vor allem bei 
Herrn Prof. Domanovits von der Universitätsklinik für Notfallmedizin am 
AKH Wien bedanken, der wirklich ein Paradebeispiel für einen mitreißen-
den Lehrenden ist. 
 
Mein dritter persönlicher Grund, warum ich medizinische Lehre für so 
wichtig halte, ist folgender: 
Vor etwa zehn Jahren habe ich eine junge, wunderschöne Frau kennen ge-
lernt. Jetzt, zehn Jahre später, bin ich mit dieser noch immer jungen und 
noch viel schöneren Frau verheiratet und wir haben drei Kinder. Diese Kin-
der halten mich zwar jung und auf Trab, aber sie zeigen mir auch jedes Mal, 
wenn sie Geburtstag haben und wieder größer geworden sind, dass auch ich 
nicht jünger werde. Und in 20, 30 Jahren werden es diese Kinder sein, die 
mich dann als Opa behandeln und sie werden das nur so gut machen, wie 
wir es ihnen jetzt beibringen! 
 
Darum ist medizinische Lehre so wichtig. Danke! 
 
 


