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Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Ich bin absolut überwältigt und fühle mich geehrt, diesen Preis hier empfangen zu dür-
fen. Ich darf mich ganz herzlich für den Preis bedanken. Ganz besonders bedanken 
möchte ich mich bei den Studentinnen und Studenten, denn sie haben mich nominiert 
und für würdig befunden. Ich möchte mich auch bei unserem Wissenschaftlichen Vor-
stand, Herrn Prof. Förstermann, und bei unserem Prodekan für die Lehre, Herrn Prof. 
Letzel, bedanken, denn sie haben die studentische Nominierung unterstützt. 
 
Es freut mich ungemein, dass mit diesem Preis auch ein Fach gewürdigt wird, welches 
unter den Studierenden mitunter etwas verstaubt, auf jeden Fall aber als sperrig und 
sehr kompliziert angesehen wird. Es freut mich außerordentlich, dass ich meiner Visi-
on ein Stück näher gekommen bin, denn seitdem ich selbst Allgemeine Pathologie ge-
hört habe, wollte ich die Pathologie als ein absolut faszinierendes Fach für Studierende 
erlebbar machen, so wie es von unserer Fachgesellschaft auch unterstützt wird.  
 
In dieser Hinsicht ist der „PATE“ ein Angebot, welches niemand ablehnen kann. Dafür 
sprechen die monatlich mehr als 1.000 Zugriffe aus 14 Nationen. Es freut mich sehr, 
dass offensichtlich diese frei zugängliche Internetplattform „PATE“ ein Ausgangs-
punkt in der Verknüpfung von histologischem Wissen und wissenschaftlicher Lehre 
auch zwischen Universitäten sein kann. So haben wir inzwischen Kooperationsanfra-
gen aus Deutschland und Europa, aber auch aus den USA erhalten.  
 
Ich sage das nicht etwa, um die eigene Leistung besonders hervorzuheben, sondern, 
weil die Lehrplattform „PATE“ nur durch die konsequente Zusammenarbeit zwischen 
Lehrenden und Studierenden möglich war. Dass dieser Preis nun an mich fällt, ist ein 
Zeichen dafür, dass es nicht nur möglich ist, dass Lehrende und Studierende gut zu-
sammenarbeiten, sondern dass es möglich ist, innovative Lehrangebote gemeinsam zu 
entwickeln und nachhaltig anbieten zu können.  
 
Insofern glaube ich, dass die gute Zusammenarbeit zwischen Lehrenden und Lernen-
den auch ein Baustein dafür sein kann, dass die Universitäten weiter als Orte der exzel-
lenten Lehre stehen, dass diese Universitäten auch ein attraktives Arbeitsumfeld für 
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den wissenschaftlichen Nachwuchs und die Studierenden darstellen, die in naher Zu-
kunft dann unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter sein werden – und das hoffentlich 
sehr zahlreich in der Pathologie!  
 
Vielen Dank! 
 
 


