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Eröffnung der Festveranstaltung 
 
Prof. Dr. Michael Gekle 
Dekan der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität       
Halle-Wittenberg 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
ich begrüße Sie im Namen der Universitätsmedizin Halle. Es ist schön, dass Sie 
heute, in diesen Zeiten nach Halle gekommen sind, und ich möchte Sie zu die-
ser Familienfeier anlässlich des 100. Geburtstages des MFT begrüßen. Anders 
aber als Verwandte bei einem Familienfest verstehen wir uns als Wahlverwand-
te – Wahlverwandte sucht man sich aus und bekennt sich zu ihnen, und so 
freut mich, Ihre Wahlcousine aus Halle, Ihr Kommen ganz besonders. 
 
Wir sind derzeit medial durchaus begehrt und stehen im Zentrum einer politi-
schen Debatte. Sie hat uns in den vergangenen Wochen und Monaten sehr ge-
beutelt, so dass wir uns sehr auf heute Abend freuen und diesen Besuch mit 
Ihnen in diesem Museum genießen wollen. Sie dürfen aber nicht falsch verste-
hen, dass wir uns hier in einem Museum treffen, denn die Universitätsmedizin 
ist mitnichten museal oder gar schon abgeschrieben. Vielmehr verstehen wir 
diesen Besuch im Sinne des Leitmotives der Martin-Luther-Universität „Zu-
kunft mit Tradition, Zukunft mit Herkunft“. 
 
Jetzt wäre natürlich der Moment, Worte über die Geschichte der Universitäts-
medizin Halle zu verlieren. Betrachtungen der Geschichte sind in der derzeiti-
gen politischen Diskussion durchaus angebracht, aber sind sie auch ausrei-
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chend? Wenn man manche Berichte zur Universitätsmedizin in Sachsen-
Anhalt und insbesondere zur Universitätsmedizin in Halle ansieht, bekommt 
man das Gefühl, dass manche Politiker uns hier für eine große, globale Gefahr 
für die Zukunft des Bundeslandes halten. Aber so schlimm ist es nicht. 
 
Man wird, über die reine Geschichtsbetrachtung hinaus, dennoch die Frage 
stellen, was Halle uns, also der Medizin, gebracht hat. Das ist auch die Frage, 
die uns Politiker aus Magdeburg bei ihren Besuchen hier immer wieder stellen. 
 
Im Jahre 1610 fand hier der erste dokumentierte erfolgreiche Kaiserschnitt statt. 
Was gibt es noch? 1717 wurde durch Johann Juncker in Halle an der Saale das 
Krankenhaus der Franckeschen Stiftungen für den klinischen Unterricht (Col-
legium clinicum Halense) genutzt. Damit hat er in der Keimzelle des heutigen 
Universitätsklinikums den praktischen Unterricht eingeführt. 
 
Gut – also Kaiserschnitt und Universitätsklinikum. Aber was gibt es noch? In 
Halle wurde 1754 mit Dorothea Christiane Erxleben die erste Frau in Deutsch-
land zum Dr. med. promoviert. 
 
Also haben wir den Kaiserschnitt, das Universitätsklinikum und Frau Erxleben 
– aber was noch? Wir haben die umfangreichen anatomischen Sammlungen, 
die Philipp Friedrich Theodor Meckel im 18. Jahrhundert anlegte und die eine 
der größten dieser Art in Deutschland sind. In unserer Geschichte steht mit 
Richard von Volkmann einer der berühmtesten Chirurgen der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts, und wir haben Friedrich Hoffmann. Hoffmann, einer der 
Gründerväter der Medizinischen Fakultät der Academia Fricericiana Halensis 
in Halle, den alle durch die von ihm erfundenen „Hoffmannstropfen“ – 3 Teile 
Ethanol und 1 Teil Ethylether – kennen. 
 
Gut, was gibt es sonst noch zu benennen? Den Physiologen Julius Bernstein 
und die Membrantheorie zu Beginn des 20. Jahrhunderts und die erste univer-
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sitäre Zahnmedizin, die heute, wenn es im Notfall erforderlich wird, so ziemlich 
alles zwischen Fulda und Berlin versorgt. In Halle gibt es eine der drei größten 
Lernkliniken Deutschlands, das Dorothea Erxleben Lernzentrum. Hier findet 
eine intensive akademische und interprofessionelle Ausbildung statt. 
 
Lassen Sie mich zusammentragen: Wir hatten den Kaiserschnitt, das Universi-
tätsklinikum, Frau Dr. med. Erxleben, Meckel, Volkmann, Hoffmann, Bern-
stein, die Zahnmedizin, das Dorothea Erxleben Lernzentrum und eine inte-
grierte akademische Ausbildung. Aber was hat Halle noch für uns und die Me-
dizin gebracht? Ein ganz wichtiges Produkt, welches nicht vergessen werden 
darf, ist natürlich der Medizinische Fakultätentag. 
 
Meine Damen und Herren, was erwartet Sie heute Abend? Ich hoffe, es erwartet 
Sie eine entspannte und heitere Festveranstaltung unter dem Leitmotiv „Zu-
kunft mit Tradition“. Sie werden sich bei dieser Festveranstaltung nach einem 
Grußwort aus dem Landesmuseum, einer Preisverleihung sowie der Urkun-
denübergabe an die Absolventen des Studienganges Master of Medical Educati-
on (MME) leiblichen und geistigen Genüssen hingeben können. 
Sie können sich nach dem Buffet der einen oder anderen Führung durch das 
Museum anschließen, wo die Mitarbeiter Ihnen sachkundig zu den Exponaten 
Erklärungen abgeben, und auch im Museumsshop ein Souvenir erwerben. 
 
Bevor ich jetzt das Wort an Herrn Dr. Reichenberger vom Landesmuseum   
übergebe, möchte ich an dieser Stelle noch einmal meinen herzlichen Dank an 
alle Mitstreiter aussprechen, Mein Dank richtet sich an die Kolleginnen und 
Kollegen aus Halle, die die hervorragende Vorbereitung und Gestaltung dieses 
Jubiläums-MFT geleistet haben. Ein besonderer Dank geht an Herrn Kollegen 
Steger für die Erstellung und Erarbeitung der beiden Bücher, die Sie in Ihren 
Tagungsmappen erhalten haben. Ebenso geht besonderer Dank an Frau Borst, 
die Referentin des Dekans, und an das ganze Dekanatsteam, ohne dass dies hier 
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nicht möglich gewesen wäre und ohne das ein Dekan einer Medizinischen Fa-
kultät in diesem Sinne gar nicht lebensfähig wäre. 
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und viel Vergnügen. 
 
 


