
Grundlagen ärztlichen Denkens und Handelns (GäDH) im 3. Semester Modellstudiengang 

Angebot 10:  

Unter die Haut. Medizingeschichte im Museum 

 

Verantwortlich Prof. Dr. med. Thomas Schnalke; thomas.schnalke@charite.de 
Prof. Dr. Volker Hess; volker.hess@charite.de 

Institut / Klinik 

 

Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité 

Institut für Geschichte der Medizin und Ethik der Medizin 

 

Aufteilung / Termine 

 

donnerstags, 16.150-17.45, Semesterwochen 1-13 

Inhalt 

 
Hervorgegangen aus dem Pathologischen Museum Rudolf Virchows bietet das Berliner 
Medizinhistorische Museum der Charité in seiner Dauerausstellung einen Gang durch 300 
Jahre, in welchen sich die Medizin zu einer vermeintlich naturwissenschaftlichen Praxis in 
Forschung, Lehre und Krankenversorgung entwickelt hat. Zwei grundsätzlich 
unterschiedliche Perspektiven – die beiden Seiten einer Medaille – werden eröffnet: auf 
das Feld der medizinischen Wissenschaft (Heilkunde) und das diagnostische und 
therapeutische Umfeld des Kranken (Heilkunst). Neben einschlägigen Objekten betreten 
die Besucherinnen und Besucher spezifische Handlungsräume, wie etwa das Anatomische 
Theater, das Anatomische Museum, den Seziersaal und den Präparatesaal des Pathologen, 
die klinische Lehr- und Studiensammlung, aber auch das Labor und schließlich einen 
großen historischen Krankensaal. In diesen Räumen werden historische Akteure fassbar, 
Patienten und ihre Heiler, die sich über medizinisch gefasste Praktiken begegneten und 
austauschten. Hieraus leiten sich Zusammenhänge und Geschichte(n) ab, die in einer 
kritischen Zusammenschau Medizin in ihren historischen, theoretischen und ethischen, 
aber auch in ihren kulturell gebundenen, politischen sowie gesellschaftlichen Kontexten 
sichtbar werden lassen und zur Diskussion stellen. 
Die Lehrveranstaltung findet direkt im Museum statt. Über das Seminar hinweg wird die 
Dauerausstellung gemeinsam begangen und einer intensiven Inspektion, Reflexion und 
Diskussion unterzogen. Angebunden an die ausgestellten Objekte – Präparate, 
Aderlassmesser, Muskelschreiber, Antibiotika etc. – halten die Studierenden vertiefende 
Impulsreferate. Dadurch werden offensichtliche Inhalte benannt, aber auch die versteck-
ten „hidden stories“ zu Tage gefördert. In den Fokus gerät dabei die Entdeckung des 
Körpers bis in seine kleinsten Strukturen, im Gesunden wie im Kranken, aber auch seine 
Erprobung. Menschenversuche werden am Beispiel der Medizin im Nationalsozialismus 
problematisiert, Diagnostik und Therapie nicht nur aus ärztlicher Sicht, sondern auch aus 
Patientenperspektive in ihren Entwicklungen, Möglichkeiten und Grenzen thematisiert. In 
der Sonderausstellung Praxiswelten, geht es um eine historische Rekonstruktion der 
ärztlichen Praxis aus der Geschichte der Begegnung von Arzt und Patient. – Schließlich 
stellt sich aber auch das Museum selbst an der Schnittstelle von Fachwelt und 
Öffentlichkeit zur Disposition.  
Stundenübersicht: 

1. Termin: Thematische Einführung und Referatvergabe 
2.+3. Termin: Objekte als medizinhistorische Quellen und Ausstellungsgegenstände 
(Übung) 
4.-12. Termin: jeweils 1-2 Referate mit Diskussion  
13. Termin: Abschlussdiskussion, Ausstellungs-/ Seminarkritik 

Darstellung des Bezugs 

zu den „Prinzipien von 

GÄDH“  

Im Seminar wird vorrangig angestrebt, die in den Ausstellungs-
präsentationen eingearbeiteten medizinischen Denkmodelle 
sowie die daraus abgeleiteten Körper-, Menschen- und Welt-
bilder, die bis heute die Konstitution von Medizin 



(übergeordnete 

Lernziele) 

entscheidend prägen und damit auch das Medizinerwerden 
grundlegend mitbestimmen, genauer zu fassen und kritisch zu 
würdigen. Dabei geht es insbesondere um eine intensive 
Diskussion des naturwissenschaftlich gegründeten Ansatzes in 
der medizinischen Forschung und Lehre, die Wahrnehmung 
seiner sozialen und kulturellen Gebundenheit und seiner 
theoretischen Grenzen, aber auch um damit verknüpfte 
ethische und moralische Grauzonen und Gefährdungsbereiche. 
Immer wieder wird dabei der Blick auf zentrale Akteure in der 
Medizin gerichtet, die Frage der zeitlichen Abhängigkeit ihres 
Denkens, Handelns und Strebens gestellt und die Rolle und 
Stellung von Kranken und Patienten zum Thema gemacht. 
Über eine Auseinandersetzung mit Status und Qualität der 
ausgestellten Objekte kommt (etwa am Beispiel der Präparate 
und Wachsmoulagen) eine besondere „Sensibilität der Dinge“ 
zur Sprache. Daran lassen sich nicht nur ethische 
Grundhaltungen des ärztlichen Denkens und Handelns 
festmachen, sondern auch historisch unterschiedliche 
Perspektiven auf den kranken Menschen eröffnen. 

Feinlernziele Ziel des Seminars ist es unter anderem, die Möglichkeiten 
einer Medizin im Museum für den Unterricht auszuloten und 
nutzbar zu machen und hierbei die Studierenden insbesondere 

- für den Wert von medizinischen Objekten als 
historische Quellen zu sensibilisieren; 

- mit den in den Objekten verborgenen Geschichte(n) 
(„hidden stories“) vertraut zu machen; 

- auf die in den spezifischen Objektarrangements im 
Museum verborgene Argumentationsstruktur einer 
Ausstellung aufmerksam zu machen; 

- in eine Diskussion um die Möglichkeiten und Grenzen 
einer materialen Medizingeschichte einzubinden. 

Empfohlen zur 

Vorbereitung 

 

Besuch des Berliner Medizinhistorischen Museums der Charité 
als Einzelbesucher/Einzelbesucherin (Eintritt ist für Berliner 
Studierende unter Vorlage des Studentenausweises kosten-
frei); evtl. auch Besuche anderer medizinischer/medizinhistori-
scher Museen zur Wahrnehmung, wie Medizin und Medizinge-
schichte an anderen Orten museal präsentiert wird, z.B. in 
Dresden: Deutsches Hygiene Museum (Dauerausstellung „Vom 
Menschen“); Ingolstadt: Deutsches Medizinhistorisches 
Museum (breiterer Fokus); Hamburg: Medizinhistorisches Mu-
seum im Uniklinikum Eppendorf (Perspektive: Tropenmedizin) 

Form der 

Leistungskontrolle 

 

Ausweis der erbrachten Leistung sind ein Impulsreferat sowie 
die aktive Teilnahme an den Diskussionen im Seminar. 

 

 


