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Laudatio für Herrn Prof. Dr. Jürgen R. Schäfer 

Prof. Dr. Franz Resch 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

lieber Herr Kollege Schäfer, 

 

unser zweiter Preisträger, Jürgen Schäfer, ist ein besonders umfassend ausgebil-

deter Kliniker. Vielleicht ist es seine breite klinische Ausbildung, die ihn dazu 

bewogen hat, gerade ein Seminar zu starten, das sich mit extrem seltenen Er-

krankungen beschäftigt.  

 

Jürgen Schäfer studierte bis zum Vordiplom Biochemie in Tübingen und Medi-

zin in Marburg und Frankfurt. Nach seiner Promotion ging er an das National 

Heart, Lung, Blood Institute (NHLBI) des National Institutes of Health (NIH) in 

Bethesda, MD, USA. Nach dem Auslaufen des DFG-Stipendiums wurde er als 

einer der wenigen vom NIH übernommen. Insgesamt verbrachte er vier Jahre in 

Bethesda. Zurück in Deutschland habilitierte er sich in Marburg mit dem Thema 

„Stabile Tracertechnologie zur Erforschung des menschlichen Proteinstoffwech-

sels“ und bildete sich zum Internisten weiter. Er erwarb die Zusatzqualifikatio-

nen Intensivmedizin, Endokrinologie und Diabetologie sowie Kardiologie.  

 

Jürgen Schäfer ist heute ein versierter interventioneller Kardiologe, der sich im 

Herzkatheterlabor und in den Herzkranzgefäßen seiner Patienten wie zu Hause 

fühlt. Sein wissenschaftliches Interesse gilt jedoch (vom Lipidstoffwechsel 

kommend) der Verhinderung von Herzinfarkten. Im Jahr 2005 erhielt er einen 

Ruf auf eine Stiftungsprofessur für Präventive Kardiologie auf Lebenszeit. In 

Zusammenarbeit mit dem Marburger Magistrat initiierte er die flächendeckende 

Aufstellung von sogenannten „Defis“ im Marburger Stadtbereich, um so dem 

plötzlichen Herztod vorzubeugen. Er führte das Marburger KHK-Register ein 
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und untersuchte Versorgungsaspekte von Infarktpatienten. Von 2006 bis 2009 

war er Präsident der Deutschen Gesellschaft für Atheroskleroseforschung 

(DGAF), deren Vizepräsident er weiterhin ist. Seine Forschungsprojekte wurden 

bzw. werden durch DFG, NGFN, Stiftungen sowie weitere Drittmittelgeber un-

terstützt. 

 

Bei seiner Vielseitigkeit im wissenschaftlichen wie klinischen Bereich verwun-

dert es nicht, dass Jürgen Schäfer auch im Bereich der Lehre neue Wege be-

schritt. So brachte er als Mitglied des Marburger Fachbereichrats die Initiative 

eines „Marburger Medizin Museums“ (M³) auf den Weg. Er ist im Vorstand des 

Lenkungsausschusses des im Aufbau befindlichen „Dr. Pohl Zentrums für Me-

dizinische Lehre“ in Marburg. Hier investiert ein privater Stifter sechs Millionen 

Euro für ein modernes Lern- und Lehrgebäude mit Simulationsstationen, Skills-

lab und einem Kinderhort zur Tagesbetreuung. Als Verantwortlicher für die 

Ausbildung der Studenten im dritten klinischen Studienjahr im Fach Innere Me-

dizin führte Jürgen Schäfer eine Reihe innovativer Veranstaltungen ein, etwa 

wie „Learning before disco“, „Meet the clinical director“ oder neuerdings das 

„Blickdiagnose Seminar“.  

  

Wie viele andere nutzte Schäfer immer wieder kleinere Filmclips aus bekannten 

Fernsehserien, um seine Vorlesungen bei den entsprechenden Themen „aufzulo-

ckern“. Dabei wurde er häufig von Studierenden zu den Themen der Dr. House-

Sendungen gefragt. Insofern war es nur folgerichtig, dass er sich vor etwa drei 

Jahren an die Umsetzung des Dr. House-Projektes wagte. Nach Kontaktaufnah-

me mit dem Fernsehsender RTL, der Klärung rechtlicher Probleme und der in-

haltlichen Ausgestaltung der Seminare begann er vor zwei Jahren mit dem Se-

minar „Dr. House, oder: hätten wir den Patienten in Marburg auch geheilt?“. Die 

Resonanz war überwältigend. Obgleich die Veranstaltungen an „studente-

nunfreundlichen“ Tageszeiten (wie Samstag 9:00 – 10:30 Uhr) liefen, waren die 
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freiwilligen Seminare stets ausgebucht. Eine externe Evaluation durch die Ar-

beitsgruppe von Prof. Glowalla bestätigte eine hohe Lernbegeisterung der Teil-

nehmer. Die Presse, die vom RTL über dieses Seminar informiert wurde, zeigte 

hohes Interesse an diesem ungewöhnlichen Lehransatz und stellenweise befan-

den sich fast mehr Reporter in den Seminaren als Medizinstudenten. In nahezu 

allen Tagezeitungen (von Bild bis zur Berliner Tageszeitung), Journalen (Focus 

bis zum Ärzteblatt), Radio- und Fernsehsendern (HR3, FFH, You-FM, RTL-

News) wurde über dieses Seminar berichtet. Studenten kamen aus anderen Uni-

versitätsstädten, um es sich „live“ anzusehen. 

 

Dabei nutzte Schäfer das Interesse der Medien, um auf drängende Probleme im 

alltäglichen Lehrbetrieb hinzuweisen. Die Einbindung digitaler Medien in den 

Lehrbetrieb erscheint ihm dabei ein besonderes Anliegen zu sein. Er tritt daher 

für die Einrichtung einer „Nationalen Medizinischen Mediathek“ ein, über die 

sich Hochschullehrer geeignetes Lehrmaterial herunterladen können. Hierfür ist 

eine Kooperation zwischen Medienschaffenden, Dozenten sowie einer zentralen 

Koordinierungsstelle erforderlich. Der MFT hat sich inzwischen bereit erklärt, 

die standortübergreifende Plattform für alle 36 Mitgliedsfakultäten zu errichten 

und die Koordinierung zu leisten. 

 

Lieber Herr Schäfer, Sie haben durch Ihren Ideenreichtum und Ihre Innovations-

freude der Hochschullehre weit über Marburg hinaus neue und wichtige Impulse 

gegeben. Sie konnten im Zeitalter von Internet und Neuen Medien auch zeigen, 

dass „Medizin so spannend wie ein Krimi“ unterrichtet werden kann. Für Ihr 

Engagement und Ihren Einsatz zur Verbesserung der klinischen Lehre in 

Deutschland werden Sie heute ausgezeichnet.  
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Herr Bitter-Suermann und Herr Meyer-Guckel möchten Ihnen nun für Ihre her-

ausragenden Verdienste den Ars legendi-Fakultätenpreis für exzellente Lehre 

2010 überreichen. 

 


