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Danksagung 

Prof. Dr. Jürgen Schäfer 

 

Lieber Herr Professor Resch, 

lieber Herr Präsident Bitter-Suermann, 

lieber Herr Meyer-Guckel, 

lieber Herr Bürgermeister Strauch, 

Spectabiles, 

meine Damen und Herren, 

 

solch schöne Worte wie gerade bei meiner Laudatio durch Herrn Professor 

Resch hört man selten, entweder bei solch einer ehrwürdigen Preisverleihung – 

oder im ungünstigeren Falle bei seiner Beerdigung. Sie werden verstehen, dass 

mir der Anlass einer Preisverleihung ungleich lieber ist als der einer Beerdigung.  

Für mich ist es eine große Ehre, aber auch eine Verpflichtung, gerade diesen 

herausragenden Lehrpreis, den Ars legendi-Preis für exzellente Lehre in der 

Hochschulmedizin, zuerkannt bekommen zu haben. Dass es gerade unser klei-

nes Marburger Projekt geschafft hat, die Jury zu überzeugen, freut mich aus 

mehreren Gründen.  

Zum einen freut es mich natürlich sehr, dass gerade ich diesen Preis bekommen 

habe, wohl wissend, dass andere hoch qualifizierte Kollegen und Kolleginnen 

ebenfalls tolle Projekte eingereicht haben, die möglicherweise genauso diesen 

Preis verdient hätten. Insofern nehme ich diesen Preis in Dankbarkeit und De-

mut entgegen. Andererseits muss ich – trotz aller für uns Marburger typischen 

Bescheidenheit – sagen, dass dies kleine „Dr. House“-Seminar tatsächlich einen 

enormen Erfolg hat. Seit zwei Jahren läuft dieses Seminar erfolgreich und findet 

regen Zuspruch nicht nur bei den Medien, sondern was uns viel wichtiger ist, bei 

unseren Studenten und Studentinnen. Dies kleine Seminar stimuliert die Teil-

nehmer auf unterhaltsame Weise zum Erlernen seltener Erkrankungen, und das 
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auf vollkommen freiwilliger Basis. Insofern hat die Jury wirklich einen Superjob 

getan und ganz bestimmt auch kein verkehrtes Projekt ausgezeichnet. 

  

Zum anderen freut es mich vollkommen unabhängig von meiner Person, dass 

die Jury sich getraut hat, ein recht innovatives Projekt auszuzeichnen, das ohne 

millionenschweren Mitteleinsatz durchaus unkonventionelle Wege geht. Und ich 

denke, dieser unkonventionelle Ansatz, der jetzt durch Sie mit einem der expo-

niertesten Lehrpreise ausgezeichnet wurde, mag auch andere ermutigen, innova-

tive Wege zu beschreiten, die nicht viel mehr als eine zündende Idee benötigen. 

Und, meine Damen und Herren, Ideenreichtum und Innovation ist und bleibt das 

Lebenselixier einer sich weiterentwickelnden Hochschulmedizin. 

 

Offen gestanden bin ich mir nicht sicher, was bei der Auswahljury für deren 

Entscheidung, gerade mir diesen Preis zuzuerkennen, wichtiger gewesen sein 

mag: deren Mut oder Weisheit. Vielleicht war von beidem etwas notwendig, 

doch wie dem auch sei, haben Sie alle vielen Dank für Ihre Wahl! 

 

Bei meiner Danksagung möchte ich nicht versäumen, mich bei den Kollegen 

vom Fernsehsender RTL, hier vor allem bei Herrn Claus Richter, zu bedanken. 

Dem RTL bin ich vor allem dankbar für deren Geschäftssinn und Weitblick, die 

Sendung „Dr. House“ überhaupt ins Programm aufzunehmen. Die Tatsache, 

dass diese Sendung regelmäßig dienstags um 21:15 Uhr läuft, – zu einer Zeit 

also, bei der auch wir als Klinikärzte meist Feierabend haben und Fernsehen 

schauen können –, ist natürlich optimal. Die Tatsache, dass mehr als die Hälfte 

unserer Studenten ohnehin diese Sendung mit großem Interesse verfolgen, ist 

ein weiterer Glücksfall für unser Projekt, bei dem wir diese Serie als Türöffner 

nutzen können. 

  



 155

Bedanken möchte ich mich aber auch bei meinen akademischen Lehrern, die bei 

mir das Interesse an Lehre, Forschung und Klinik geweckt haben. Ganz beson-

ders gilt mein Dank Herrn Professor Peter von Wichert, der heute Abend hier 

ist, Herrn Professor Hans Kaffarnik und Herrn Professor Maisch. Zudem danke 

ich meiner Universität, unserem Fachbereich, und hier ganz besonders unserem 

Studiendekan Herrn Professor Klose sowie unserem Dekan Herrn Professor 

Rothmund, die beide heute Abend ebenfalls hier sind, für deren Unterstützung 

und Vertrauen in ein Projekt, das durchaus polarisieren und auch Neid und 

Missgunst hätte provozieren können.  

 

Mein besonderer Dank gilt auch meinen Kollegen Herrn Professor Andreas 

Neubauer, Direktor der onkologischen Klinik, und Dr. Andreas Jerrentrup, 

Oberarzt der pulmologischen Klinik. Beide haben das Projekt von Anfang an 

mit großem Engagement und eigenen Beiträgen unterstützt. Es macht den be-

sonderen Charme und die Innovationsfreude unserer Marburger Universität aus, 

dass wir solch kollegiale Mitstreiter an unserer Seite wissen. 

 

Mein Dank gilt auch meiner Familie, – ganz besonders meiner Frau Isabel, die 

mit mir gemeinsam zahllose Folgen von „Dr. House“ angesehen und als 

Gastroenterologin lebhaft über Fakt und Fiktion diskutiert hat. Meinen Kindern 

Manuela und Felix danke ich, dass sie beide – wenn auch widerwillig – die FSK 

Altersbegrenzung respektiert haben und „Dr. House“ nicht mit angesehen haben. 

Dass meine Familie mir zugestanden hat, die Vorarbeiten zu den Seminaren in 

der knappen Freizeit durchzuführen, in der ich nicht als Kardiologe im Herzka-

theterlabor eingespannt war, hat mir sehr geholfen. Dabei kann ich nicht sagen, 

was aufwendiger und nervenaufreibender war, das Herzkathetern oder die Semi-

nardurchführungen mit dem ganzen Presserummel drum herum. 
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Ganz besonders möchte ich mich auch bei dem Stifter meiner Professur, Herrn 

Professor Dr. Reinfried Pohl bedanken. Professor Pohl ist der größte und ver-

lässlichste Mäzen unserer Universität und unseres Fachbereiches. So wird bei-

spielsweise derzeit durch die „Dr. Reinfried Pohl Stiftung“ ein mehr als 6 Milli-

onen Euro teures Lehrgebäude für unsere Medizinstudenten errichtet. Bereits 

vor fünf Jahren richtete er in Umsetzung seines Lebensmottos „früher an später 

denken“ die mir anvertraute Stiftungsprofessur für präventive Kardiologie ein. 

Seine stete und großzügige Unterstützung hat mir dabei erst die Möglichkeit er-

öffnet, eine Reihe innovativer Projekte durchzuführen, zu denen auch das durch 

Sie ausgezeichnete „Dr. House“-Seminar gehört. Daher gilt meinem Förderer 

hier an diesem Tage mein ganz besonderer Dank, – ohne seine Unterstützung 

wäre vieles nicht möglich gewesen. Dass dabei der Ars legendi-Preis gerade 

vom „Stifterverband für die deutsche Wissenschaft“ ins Leben gerufen wurde 

und dann auch gleich noch an einen Stiftungsprofessor verliehen wurde, das 

freut uns, den Stifter Professor Pohl, wie mich dabei umso mehr. 

 

Meine Damen und Herren, wir leben in ungewöhnlich rauen Zeiten. In Zeiten, 

da Politiker ungeniert hervorragend funktionierende Universitätsklinika aus 

kurzfristigen und kurzsichtigen, rein finanziellen Überlegungen heraus fusionie-

ren oder gleich ganz abschaffen. Dabei wissen wir alle, dass – wenn wir lang-

fristig Geld sparen wollen – nicht die Fusion oder gar Abschaffung von Bil-

dungseinrichtungen und Universitäten Geld einspart, sondern wenn, dann doch 

wohl eher die Fusion oder Abschaffung von überflüssigen, defizitär wirtschaf-

tenden Bundesländern. Aber gerade in solch rauen Zeiten – Herr Dr. Meyer-

Guckel, – wissen wir zu schätzen, dass wir in unseren Stiftern und im Deutschen 

Stifterverband verlässliche Partner haben, auf die wir Wissenschaftler uns zu-

weilen besser verlassen können als auf unsere eigenen Politiker. Wir alle hier 

sind dankbar dafür, dass wir Stiftungen haben, die nicht von allzu kurzsichtigem 

politischem Kalkül getrieben sind. Wir alle hier sind dankbar dafür, dass wir 
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Stiftungen haben, die als Katalysator wirken, Dinge anstoßen und in Bewegung 

bringen. Und, meine Damen und Herren, der Ars legendi-Preis für exzellente 

Lehre in der Hochschulmedizin ist zweifelsohne solch ein Katalysator. 

 

Ich komme zum Schluss und bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhö-

ren. Ich würde mich riesig freuen, wenn Sie es schaffen würden, morgen früh 

um 9:00 Uhr zur Hauptveranstaltung des MFT zu kommen. Im Rahmen meines 

wissenschaftlichen Vortrages würde ich Ihnen dort allzu gerne zeigen, wie wir 

mit „Dr. House“ auf unterhaltsame Weise unsere Studenten und Studentinnen 

auch für sehr seltene Krankheitsbilder begeistern können.  

 

Vielen Dank! 


