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100 Jahre MFT - von Halle nach Halle 
 
Prof. Dr. Florian Steger 
Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin der           
Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
 
 
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Tullner, 
Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kroemer, 
sehr verehrte Alterspräsidenten, lieber Herr Kemper, lieber Herr von Jagow, 
Magnifizenzen,  
Spectabiles, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! 
 
Ich freue mich sehr, dass ich diese Aufgabe übernehmen durfte, nicht nur, 
Ihnen diesen kleinen Band über die 100-jährige Geschichte des MFT mitzuge-
ben, sondern auch einen kleinen Parcours mit Ihnen durch diese 100 Jahre der 
Geschichte Ihrer und unserer Institution zu gehen.  
 
Zu Beginn möchte ich Sie noch einmal auf das Siegel des MFT Medizinischen 
Fakultätentages hinweisen. Es erinnert zum einen an das Gründungsjahr 1913 
und es erinnert zum anderen an die enorme kulturgeschichtliche Tradition, in 
der die Medizin steht. In der Mitte ist ein Äskulapstab abgebildet, der auf den 
bedeutenden griechisch-römischen Heilgott Asklepios (von den Römern auch 
Äskulap genannt) verweist. Dieser Heilgott hat vor mehr als 2.500 Jahren die 
Medizin als etwas begründet, was ganz aktuell auch bei unseren Patientinnen 
und Patienten wiederkehrt – die Wellness-Medizin. Mit dem Äskulapstab ist 
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ein ikonographischer Punkt als das weltweite Symbol für Medizin im Siegel des 
MFT aufgerufen. 
 
Ich möchte auch erwähnen, dass die Erarbeitung der Geschichte des MFT nicht 
nur ein Werk unseres Institutes war. Neben den Verfassern mehrerer zusam-
menfassender Werke und Materialien des MFT gebührt dem Universitätsarchiv 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und dem Archiv des MFT 
Medizinischen Fakultätentages in Berlin unser Dank. 
 
Auf dem Weg zum ersten Medizinischen Fakultätentag 1913 
Über Jahrhunderte gab es kaum eine Veränderung bei der medizinischen Aus-
bildung. Es mangelte an „Bedside Teaching“ und an naturwissenschaftlichen 
Kursen. Die Lehre bestand aus einer Vorlesung, die von den Studierenden mit-
geschrieben wurde. Es bedurfte einer ersten Reform aus dem angrenzenden Ös-
terreich, hier insbesondere in Wien durch Gerard von Swieten (1700-1772), der 
eine grundlegende Reform der medizinischen Ausbildung forderte und dies 
1749 in einem „Patent über die Reform der medizinischen Fakultäten“ nieder-
legte. Darin forderte er eine Vereinheitlichung und Modernisierung der medi-
zinischen Ausbildung, die enorme Auswirkungen auf die Nachbarländer hatte 
(u. a. eine vermehrte staatliche Lenkung). Damit begann etwas, was bis heute 
fortbesteht, eine staatlich reglementierte Ausbildung, Prüfung und Approbati-
on der Ärzte. Mit der 1901 verkündeten „Prüfungsordnung für Aerzte“ war 
auch die Geburt des PJ verbunden, denn die Approbation zum Arzt wurde an 
eine vorher zu absolvierende einjährige Tätigkeit in der Medizin geknüpft. 
 
Die Diskussionen um die staatliche Prüfungsordnung führten zu einer Einla-
dung der Medizinischen Fakultäten Halle-Wittenberg und Breslau, am 4. Janu-
ar 1913 nach Halle (Saale) zu kommen (Abb. 1) mit dem Wortlaut „Die medi-
zinische Fakultät Halle beehrt sich im Einvernehmen mit der medizinischen 
Fakultät Breslau alle medizinischen Fakultäten des deutschen Reiches zu einer 
Beratung der wichtigen Frage der Aenderung des praktischen Jahres und im 
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Anschluss daran auch der Frage der Aenderung der Prüfungsordnung ev. auch 
der Ausländerfrage einzuladen.“ (UA Halle, Rep 29, Nr. 257, Einladungs-
schreiben vom 27.11.1912) 

 
Abb. 1: Die Einladung zum ersten Medizinischen Fakultätentag, welche die Fakultäten Halle 

und Breslau an die Medizinischen Fakultäten im Deutschen Reich verschickten. (aus 
Gekle/Steger, 2013) 
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Neben der Neustrukturierung der Prüfungs- und Studienordnung war ein wei-
terer Diskussionspunkt die damals so bezeichnete „Ausländerfrage“, mit dem 
Standards für die Prüfungsordnung und die Approbationserteilung für auslän-
dische Studierende festgelegt werden sollten.  
 
Man sorgte sich damals um eine Interessenvertretung gegenüber der Regierung, 
nicht etwa mit der Regierung oder gar im gemeinsamen Zusammenschluss mit 
der Regierung. Diese Positionierung führte dazu, dass die Geschichte des MFT 
glücklicherweise ohne eine Phase der „Gleichschaltung“ durch die Nationalso-
zialisten geschrieben werden kann.  
 
Die Etablierung des MFT 1913 fand nicht ohne den Widerspruch anderer Fa-
kultäten statt, welche die Freiheit der Universitäten in Gefahr sahen.  
 
Es war Adolf Schmidt (1865-1918), Direktor der Medizinischen Poliklinik Halle 
(Saale) und Dekan, der diese Einladung aussprach. Schmidt wurde 1916 Rektor 
der Universität Halle-Wittenberg, ging 1918 nach Bonn und suizidierte sich 
dort zum Ende des 1. Weltkrieges. Er hatte in Albert Neisser (1855-1916), dem 
Lehrstuhlinhaber für Dermatologie in Breslau, einen starken Mitstreiter. Es 
folgten 19 Medizinische Fakultäten der Einladung nach Halle (Saale) und ent-
sandten ihre Dekane bzw. Direktoren klinischer Einrichtungen.  
 
Die Inhalte dieses ersten Medizinischen Fakultätentages ähnelten stark unseren 
heutigen Themen. Es ging um die qualitative Verbesserung der Lehre, es wurde 
darüber diskutiert, das PJ nur an akademischen Krankenhäusern durchzufüh-
ren. Oskar Minkowski (1858-1931), Professor für Innere Medizin an der Medi-
zinischen Fakultät in Breslau formulierte dazu sechs Leitsätze, deren erster auch 
heute in seinen Grundprinzipien noch Gültigkeit besitzt (Abb. 2). 
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Abb. 2: Die sechs Leitsätze, die Oskar Minkowski (1858–1931) auf dem ersten Medizinischen 

Fakultätentag vorstellte (Auszug). (aus Gekle/Steger, 2013) 
 
Etablierung und Brüche – die Fakultätentage zwischen 1914 und 1931 
Im Jahr 1914 erfolgte erneut die Einladung nach Halle (Saale) mit dem Ziel ei-
ner jährlichen Einladung. Die Initiatoren waren wiederum Adolf Schmidt und 
Albert Neisser. Andere Fakultäten hatten jedoch Bedenken um die akademische 
Autonomie und die Bevorzugung des Tagungsortes Halle. Die Etablierung des 
MFT verzögerte sich, so tagte er nur in unregelmäßigen Abständen (1917, 1920, 
1925). 
 
Die Themen blieben weiterhin die Prüfungsordnungen und – infolge des 1. 
Weltkrieges – den Umgang mit kriegsbedingten Veränderungen im Studium. 
So wandte sich der MFT 1917 an den damaligen Reichskanzler Bethmann-
Hollweg (1856-1921) und brachte seine Sorge um die kriegsbedingt verkürzte 
Ausbildung der Studierenden zum Ausdruck. Ein weiteres Thema war der „Dr. 
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med. dent.“, der seit 1919 an einigen Universitäten verliehen wurde. Auf dem 
Medizinischen Fakultätentag 1920 waren erstmals alle 23 Medizinischen Fakul-
täten des damaligen Deutschland zugegen. 
Für mich als Medizinhistoriker besonders interessant war der Fakt, dass sich 
der MFT intensiv Gedanken über die Qualität der medizinischen Dissertatio-
nen machte („Kritik der Ordnung und wie kann die Qualität der Doktorarbei-
ten gehoben werden?“). Es ist bemerkenswert, dass dieses heute in der öffentli-
chen Diskussion um den wissenschaftlichen Wert einer Doktorarbeit oder ihre 
Originalität im Zusammenhang mit Plagiatsvorwürfen von vielen Seiten ange-
sprochene Thema schon vor fast 90 Jahren Gegenstand eines Medizinischen 
Fakultätentages war. 
 
Erst im Jahr 1926 kam es zur Anerkennung der Zahnheilkunde als eigenständi-
ges Fach. Hans Körner (1862-1929), Ordinarius für Zahnheilkunde in Halle-
Wittenberg, wo die Zahnmedizin bereits seit 1870 studiert werden konnte, plä-
dierte für den „Dr. med. dent.“ gegen die eigene Medizinische Fakultät und 
forderte, dass die Tätigkeit als Zahnarzt und eine Promotion ohne ein Studium 
der Humanmedizin möglich sein müsse. 
 
Von 1927-1931 führte der MFT die Bezeichnung „Deutscher MFT“. Eine Be-
gründung dafür ist aus den Archivmaterialien nicht genau erkennbar, deutet 
aber auf einen zunehmenden Nationalismus in Deutschland hin. Seit 1928 war 
nicht mehr Halle (Saale) ständiger Tagungsort, sondern es wurde stets der  
Wirkort des Vorsitzenden des MFT zum Gastgeberort. So fand der Medizini-
sche Fakultätentag 1929 in Würzburg statt. 
 
Von 1931-1948 fanden keine Medizinischen Fakultätentage statt. Der MFT hat-
te kein Interesse, mit dem NS-Regime ein Bündnis einzugehen. Im Gegensatz 
zu vielen anderen Standesvertretungen entging der MFT einer Vereinnahmung 
durch die Nationalsozialisten. 
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Der Medizinische Fakultätentag nach dem Zweiten Weltkrieg 
Nach dem Ende des Dritten Reiches trafen sich 1948 Vertreter von West und 
Ost, um über eine dringend notwendige Studienreform zu beraten. Dabei ging 
es um den Umgang mit Fächern wie „Rassenkunde/Rassenpflege“ oder „Neue 
Deutsche Heilkunde“, die aus den Stundenplänen eliminiert werden mussten. 
Eine Auseinandersetzung mit der jüngsten Vergangenheit des 3. Reiches fand 
allerdings auch im MFT, so wie in vielen Medizinischen Fakultäten, nicht statt. 
  
Mit der Konstituierung der DDR als Staat und der völkerrechtlichen Souveräni-
tät der BRD drifteten die Medizinischen Fakultäten in den beiden deutschen 
Staaten auseinander. Dieser Sachverhalt war für die Geschichte eines gemein-
samen MFT verheerend. So war es auch nicht verwunderlich, dass zwischen 
1954-1956 die Kultusbehörde der DDR den Vertretern ihrer Fakultäten eine 
Teilnahme am MFT mit „westdeutschem“ Charakter untersagte. Die DDR-
Führung gab damals als Begründung an: „Die Dekane unserer medizinischen 
Fakultät werden lediglich als Gäste eingeladen, da es sich angeblich ausschließ-
lich um Probleme der Fakultäten Westdeutschlands und Westberlins handelt 
(…). Es darf nur einen deutschen Fakultätentag geben, an dem alle Fakultäten 
als gleichberechtigte Partner teilnehmen. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt 
ist, kann einer Teilnahme unserer medizinischen Fakultät nicht zugestimmt 
werden.“ (UA Halle, Rep 29, Nr. 429, Blatt 53) 
 
Interessanterweise erlaubte das Staatssekretariat für Hochschulwesen der DDR 
1957 ausdrücklich die Teilnahme von Dekanen am Medizinischen Fakultäten-
tag in Freiburg. Infolge einer diplomatischen Ungeschicklichkeit der einladen-
den Fakultät, die neben der Einladung zu einem gemeinsamen Medizinischen 
Fakultätentag auch noch eine Einladung zu einem „westdeutschen Medizini-
schen Fakultätentag“ (UA Halle, Rep 29, Nr. 429, Blatt 4) aussprach, wurde die-
se Erlaubnis jedoch widerrufen und es kam bis zur Wiedervereinigung zu kei-
ner Teilnahme von Fakultäten der DDR. Der Westdeutsche Medizinische Fa-
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kultätentag nahm eine Satzungsänderung vor, die den MFT ausschließlich auf 
die BRD bezog.  
 
Das zentrale Thema der Beratungen blieb die Bestallungsordnung (1953) und 
ihre Weiterentwicklung zur Approbationsordnung (1970), die mit ihren Novel-
lierungen viele Diskussionen nach sich zog. Der MFT verfasste eine Vielzahl an 
Stellungnahmen u. a. „Studium und Wehrdienst“ (1965), „Ausbildung zum 
Arzt für Allgemeinmedizin“ (1971), „Erfahrungsbericht über die Ethikkommis-
sionen“ (1985). 
Der MFT kümmerte sich seit den 1980er Jahren gemeinsam mit der Bundesärz-
tekammer um die Förderung der Bildung und Unabhängigkeit von Ethikkom-
missionen (oMFT 1981 Mainz). Es ist das große Verdienst des MFT, gemein-
sam mit dem Vorstand der Bundesärztekammer die Arbeit des Arbeitskreises 
Medizinischer Ethikkommissionen über die Jahre hinweg sichergestellt zu ha-
ben.  
 
Nach der Wende – der Medizinische Fakultätentag im Zeichen der Erneuerung, 
Vereinigung und Europäisierung 
Mit der Wiedervereinigung Deutschlands fand auf dem Ordentlichen Medizi-
nischen Fakultätentag 1990 in Marburg auch die Vereinigung der Medizini-
schen Fakultäten in Ost und West statt. In einer Gemeinsamen Kommission, 
an der Vertreter des MFT, der Ausbildungsstätten der neuen Bundesländer und 
Vertreter der Politik teilnahmen, wurden die Belange sämtlicher Fakultäten be-
raten und den Fakultäten der neuen Bundesländer die Überführung der Aus-
bildungsordnungen in die Vorgaben der Approbationsordnung erleichtert. Auf 
dem Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag 1991 in Hamburg wurden die 
neun Medizinischen Fakultäten der ehemaligen DDR in den MFT aufgenom-
men. Der 80. Geburtstag des MFT wurde dann wieder am Gründungsort in 
Halle (Saale) gefeiert. Erstmals fand ein Ordentlicher Medizinischer Fakultäten-
tag in den neuen Bundesländern statt und das war auch ein Verdienst des heute 
anwesenden Alterspräsidenten Kemper. 
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Seit dem Jahr 2000 verleiht der MFT Medizinische Fakultätentag in Erinnerung 
an Verdienste um die etablierte Institutionalisierung des MFT die Adolf-
Schmidt-Medaille. Auf der Vorderseite der Medaille sind der Satz „Für Ver-
dienste um den Medizinischen Fakultätentag“ sowie ein Portrait von Adolf 
Schmidt (1865–1918) abgedruckt. Die Rückseite zeigt einen Äskulapstab mit 
Schlange und das Gründungsdatum des MFT Medizinischen Fakultätentages, 
4.1.1913. 
 
Die Beratungsgegenstände änderten sich über die Jahre hinweg nur wenig. Das 
Dauerthema „Gestaltung und Prüfung des Studiums“ blieb bestehen und mün-
dete in die neue Approbationsordnung (2002). Der MFT kümmerte sich inten-
siv um eine Professionalisierung der Lehre und richtete einen eigenen Post-
gradualstudiengang ein, den Master of Medical Education (MME), der 2005 auf 
dem Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag in Jena beschlossen wurde. 
 
Die Institutionalisierung und Professionalisierung schritt weiter voran, was ein 
Verdienst des zweiten heute hier anwesenden Alterspräsidenten von Jagow war. 
Der MFT Medizinischer Fakultätentag e.V. organisierte sich als gemeinnütziger 
und eingetragener Verein und schuf eine Geschäftsstelle in Berlin mit einem 
hauptamtlichen Generalsekretär. Es folgte die Gründung des Dachverbandes 
Deutsche Hochschulmedizin e.V., der das Sprachrohr von MFT und VUD in 
der öffentlichen und politischen Diskussion darstellt. 
 
Die Erneuerung und Anpassung der Approbationsordnung blieb und bleibt 
weiterhin einer der Schwerpunkte der Arbeit des MFT Medizinischen Fakultä-
tentages. Viele Details, die aus Zeitgründen hier nicht genannt werden konnten, 
finden Sie in dem kleinen Buch über die 100-jährige Geschichte. 
 
Ich wünsche dem Medizinischen Fakultätentag „Ad multos annos!“ 
Vielen Dank!  
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Quelle: Michael Gekle und Florian Steger (Hg.) „100 Jahre Medizinischer Fa-
kultätentag – von Halle nach Halle“, Halle (Saale): Universitätsverlag Halle-
Wittenberg 2013. 
 
  
 


