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Laudatio für den ausscheidenden Vizepräsidenten des 
MFT - Prof. Dr. Th. Kirchner 
 
Prof. Dr. Dr. h. c. G. von Jagow 
Präsident des Medizinischen Fakultätentages, Frankfurt/M.  
 
Spectabiles, sehr verehrte Gäste, 
sehr geehrter Herr Vizepräsident Kirchner, lieber Thomas, 
 
es ist jetzt an der Zeit, Dir auf unserem diesjährigen Fakultätentag eine klei-
ne Laudatio zu halten. 
Man läßt sich da auf etwas Aufwendiges ein, auch wenn die Lobrede nur 
kurz sein soll, denn Du hast 12 Jahre für den MFT gedient, ergo muß man 
durch 12 Tagungsberichte wandern, die außerordentlichen lasse ich mit ei-
ner Ausnahme gleich einmal weg. 
 
Die Insider der Szene wissen, daß man da mit dem oMFT Leipzig 1996 be-
ginnen muß. Unserem damaligen Präsidenten Fritz Kemper, ein alter Recke, 
schwante bereits zu Beginn der Konferenz nichts Gutes, denn er nahm in 
seine Begrüßung als erfahrener Taktiker den Antrag auf‚ die Wahl einer 
neuen "MFT-Arbeitsgruppe zur Vorbereitung von Vorschlägen einer neuen 
Approbationsordnung für Ärzte" zu genehmigen. Doch dieses Abwehrge-
fecht kam zu spät. 
Ich habe 1996 nach Veröffentlichung des Protokolls etwas ironisch an den 
Rand geschrieben "Aufstand der Zwerge", denn es erwischt mich nach den 
zahlreichen Wahlgängen auch gleich noch als Vizepräsidenten. 
Es gab eine Gruppe von jüngeren Kollegen, die damals durch den schlep-
penden Verlauf der Ausarbeitung der neuen ÄAppO völlig frustriert waren. 
Es wurden die aufständischen Herren Adler, Greger, Kirchner und von Ja-
gow in das Präsidium gewählt. Wobei nicht verschwiegen werden sollte, daß 
im ersten Wahlgang auf Jagow 2 und auf Adler 3 Stimmen entfielen. Trotz-
dem mußten sehr renommierte Mitglieder aus dem Präsidium ausscheiden, 
so z. B. Prof. Thews nach 22 jähriger Tätigkeit als Mitglied des Präsidiums.  
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Um die damaligen Ereignisse nicht falsch zu verstehen: Wir wollten gestal-
ten. Gleich auf einem aoMFT im November 1996 stellte die neu gebildete 
Präsidialkommission, in der Herr Kirchner eine entscheidende Rolle spielte, 
den Entwurf einer neuen Ausbildungsordnung vor. Die Kommission hatte 
von Juli  bis November 1996 in absoluter "brain storming"-Stimmung drei-
mal getagt. 
 
Doch bitte sehen Sie die damaligen Zustände bildhaft, zu dieser Zeit wurde 
dem Präsidenten des MFT – so meine ich, ganz besonders heute - noch ein 
gut´ Maß an Respekt gezollt. Prof. Kemper empfing uns noch eine Stunde 
vor Beginn des aoMFT’s 1996 um 8.00 früh in seiner Hotelsuite im Hilton 
Mainz am schönen Rhein und wir standen zum Rapport in Reih und Glied, 
wie es sich gehört. Nichts desto weniger drängten wir ihn zur Demission 
und Herr Prof. Lehnert wurde im Mai 1997 zum neuen Präsidenten gewählt. 
 
Über zahlreiche Jahre hat Thomas Kirchner die Umsetzung der neuen Aus-
bildungsordnung vorangetrieben. Wie Sie wissen, dauerte ihre endgültige 
Verabschiedung bis 2002. Ich bezweifle, ob ein anderer Kollege diese 
Durchsetzungskraft aufgebracht hätte bei den zahlreichen Verhandlungen im 
BMG, in einer Bund-Länderkommission, usw., usf. 
Wir mußten wohl unsere Arbeit ganz ordentlich verrichtet haben, denn wir 
wurden in Dresden 1999 alle wieder gewählt.  
Keine Bedenken, ich mache jetzt einen Sprung über 2000 Erlangen, 2001 
Bonn, 2002 Berlin, 2003 Lübeck, 2004 Freiburg, 2005 Jena, 2006 Greifs-
wald, 2007 Aachen bis zu 2008 Heidelberg. 
 
Herr Kirchner hat bei der Gestaltung aller dieser Fakultätentage entschei-
dend mitgewirkt. Ich glaube sagen zu dürfen, daß das Niveau eines Fakultä-
tentages von Aachen 2007 nicht unter dem von Dresden 1999 gelegen hat.  
 
Lieber Thomas, ab 2005 hast Du Dich mit großem Engagement der Ent-
wicklung einer neuen Approbationsordnung für die Zahnmedizin gewidmet. 
Es begann mit Deinem Bericht in Jena 2005 über "Die aktuelle Entwicklung 
in der Zahnmedizin". Ich hoffe, daß Herr Kollege Hickel von Dir den Stab 
lückenlos übernehmen wird. 
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Du ziehst Dich jetzt aus dem MFT zurück, da Du in München Deine Patho-
logie in der mittelbaren Krankenversorgung, Forschung und Lehre mit einer 
Überlast fährst. Wir lassen Dich nur sehr ungern ziehen. Ich könnte mir je-
doch vorstellen, daß Du an der Medizinischen Fakultät der LMU einmal das 
Dekansamt bekleiden wirst, denn man hat sicher bereits jetzt Deine enormen 
organisatorischen Fähigkeiten, Dein klares Denken und Deine strategischen 
Talente verbunden mit einem hintergründigen Humor erkannt. Ich wünschte 
dem MFT, daß er Dich einmal zum Präsidenten erhielte.  
Ich fasse zusammen: Ändere Dich nicht und behalte Deine eiserne Gesund-
heit, Du benötigst sie. 
 
Danke!         


