
Resolutionen des 74. Ordentlichen Medizinischen 
Fakultätentages 
 
Resolution zur Notwendigkeit einer dritten Finanzie-
rungssäule für Systemaufgaben der Universitätsmedizin 
 
Ausgangssituation 
Die Universitätsmedizin ist ein Aufgabenverbund von Forschung, Lehre und 
Krankenversorgung, der von den Medizinischen Fakultäten und Universitäts-
klinika gemeinsam organisiert wird. Grundlagenforschung, Durchführung kli-
nischer Studien und Erstanwendungen sowie medizinische Innovationen wer-
den von der Universitätsmedizin geleistet. Nahezu alle Ärzte werden von ihr 
ausgebildet. Die Weiterbildung zum Facharzt in Spezialfächern erfolgt fast aus-
schließlich in den Universitätsklinika. In Deutschland gibt es über 2000 Kran-
kenhäuser, darunter 32 Uniklinika. Letztere versorgen jedoch rund 10 Prozent 
aller stationären Patienten, darunter größtenteils Schwerst- und Todkranke. 
Für den medizinisch-technischen Fortschritt und die Versorgung der Bevölke-
rung ist die Universitätsmedizin systemrelevant. In verschiedenen Staaten gibt 
es daher eine gesonderte Finanzierungssäule für die Universitätsmedizin, nicht 
jedoch in Deutschland. 
 
Problemlage 
Die Finanzierung der Krankenhäuser in Deutschland erfolgt dual: Während die 
Länder die Investitionen tragen, werden die nichtinvestiven Kosten von Kos-
tenträgern des Gesundheitswesens über das Fallpauschalen abgegolten. Die 
Vergütung der medizinischen Leistungen erfolgt in allen Krankenhäusern nach 
denselben Kriterien. Die spezifischen Charakteristika der Universitätsklinika 
finden in dem Fallpauschalensystem keine Berücksichtigung. Alle Versuche für 
eine gesonderte Berücksichtigung der Leistungen der Universitätsmedizin ha-
ben in der Vergangenheit zu keinem Ergebnis geführt. Während die Kosten für 
Personal, Medikamente und Energie schneller steigen als die von den Kranken-
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kassen gezahlten Entgelte, sind die Investitionszuschüsse der Länder seit Jahren 
rückläufig und somit nicht ausreichend. Auch werden die Mittel für Forschung 
und Lehre nur für außeruniversitäre Einrichtung (HGF, MPG etc.) kontinuier-
lich erhöht. Für deren Forschungen bilden jedoch die Errungenschaften der 
Universitätsmedizin eine unabdingbare Voraussetzung, nur hier ist patienten-
nahe Wissenschaft möglich. 
 
Empfehlung 
Der MFT Medizinische Fakultätentag empfiehlt, zur Sicherung des medizi-
nisch-technischen Fortschritts sowie der Versorgung der Bevölkerung eine 
dritte Finanzierungssäule für die Universitätsmedizin einzuführen. Nur die 
Universitätsmedizin erfüllt die Einheit von Forschung, Lehre und Krankenver-
sorgung. Die spezifische Verausgabung der dritten Finanzierungssäule muss 
durch geeignete Qualitätssicherungsmaßnahmen durch die Universitätsmedi-
zin gewährleistet werden. Die Festlegung einer dritten Finanzierungssäule wür-
de den ordnungspolitischen Pflichten des Staates gerecht werden. 
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Resolution zum Erhalt der Universitätsmedizin in Sach-
sen-Anhalt 
 
Ausgangssituation 
Die Universitätsmedizin des Landes ist einer der größten Arbeitgeber in Sach-
sen-Anhalt und ein wichtiger Forschungs- und Wirtschaftsfaktor. Durch 
Drittmittel, Personalausgaben, Investitionen und Ausgründungen fließen er-
hebliche Mittel in die lokale Wirtschaft. Komplementäre Forschung in den Be-
reichen der Epidemiologie, der Gesundheits- und Pflegewissenschaften und der 
Krebsmedizin in Halle sowie der Neurowissenschaften und Entzündungen in 
Magdeburg ermöglichen effizienten Ressourceneinsatz und raschen wis-
senschaftlich-medizinischen Fortschritt. 
Um den Bedarf an Ärztinnen und Ärzten zur Sicherung der Versorgung zu de-
cken, sind zwei Medizinische Fakultäten in Sachsen-Anhalt notwendig. Die 
Medizinische Fakultät Halle bietet ferner in universitätsübergreifender Ab-
stimmung einen zahnmedizinischen Studiengang mit Zahnkliniken an, die eine 
hohe Akzeptanz in der Bevölkerung genießen. 
Die Universitätsmedizin kümmert sich intensiv um die künftige medizinische 
Betreuung in unterversorgten Regionen des Landes. Durch die Klasse Allge-
meinmedizin und die Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin werden künf-
tige Landärzte in Halle ausgebildet. Halle sorgt seit Jahren für die Akademisie-
rung von ausgewählten Gesundheitsfachberufen. Damit trägt die Universitäts-
medizin zu einer hochwertigen Versorgung der immer älter werdenden Gesell-
schaft bei. Die Universitätsmedizin in Halle und Magdeburg stellt ein großes 
Maß an Spezialsprechstunden zur Verfügung, die aufgrund der fehlenden Refi-
nanzierung von keinem privaten Betreiber angeboten werden. 
 
Aktuelle Problemlage 
Die Regierung des Landes Sachsen-Anhalt hat angekündigt, die Mittel für die 
Universitäten in den kommenden Jahren um ca. 16 Prozent zu kürzen und die 
Zahl der Studienplätze deutlich zu verringern. Auch wird über die Zukunft der 
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Medizinischen Fakultäten und Universitätsklinika in Halle und Magdeburg 
diskutiert. Offenkundig soll der Standort Halle zur Disposition gestellt werden. 
Dies hat zu einer tiefen Verunsicherung geführt. 
 
Forderungen 
Der MFT Medizinische Fakultätentag fordert, die Universitätsmedizin in Halle 
und Magdeburg zumindest auf dem aktuellen Niveau der Finanzausstattung zu 
erhalten und eigenständige Entwicklungskonzepte vor Ort zu ermöglichen. Für 
den Erhalt der Universitätsmedizin an beiden Standorten in Sachen-Anhalt 
sprechen neben der 500-jährigen Tradition die erfolgreichen lokalen Entwick-
lungsprofile in Forschung, Lehre und Krankenversorgung sowie der erzielte 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Mehrwert. 
In Zeiten der Gründung neuer Medizinischer Fakultäten muss der Abbau von 
Studienplätzen – gar die Schließung einer ganzen Universitätsmedizin – Tabu 
sein. Hier ist in erster Linie die Landesregierung in der Pflicht. Die Sicherstel-
lung einer hochwertigen ärztlichen Versorgung ist aber auch eine gesamtstaat-
liche Aufgabe. Im Bereich der Krankenversorgung muss es darum gehen, bun-
desweit die Leistungen der Universitätsmedizin mit ihren besonderen Aufga-
ben adäquat zu finanzieren. 
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Resolution zur unabhängigen Qualitätssicherung privater 
Medical Schools 
 
Ausgangssituation 
Nach aktuellen Informationen hat die Medical School Hamburg (MSH) – der-
zeit noch Fachhochschule für Gesundheit und Medizin - beim Hamburger Se-
nat einen Antrag auf Anerkennung als Medizinische Hochschule gestellt. Das 
Konzept ist jedoch ausschließlich auf Lehre ausgerichtet und trennt damit – 
singulär in Deutschland – die Lehre von der Forschung. Es ist vorgesehen, dass 
die vorklinische Ausbildung in Hamburg stattfinden soll, der klinische Studien-
abschnitt hingegen u.a. an Lehrkrankenhäusern deutscher Medizinischer Fa-
kultäten. Die Finanzierung soll zu einem großen Teil über Studiengebühren 
erfolgen. 
 
Problemlage 
Die Abkopplung der Lehre von der Forschung in einer Einrichtung – mit nach 
außen dargestelltem wissenschaftlichen Anspruch – widerspricht dem Hum-
boldt´schen Prinzip der Einheit von Forschung und Lehre als Grundlage für 
fundierte wissenschaftliche Ausbildung. De facto würde die MSH einer Rück-
kehr zum Fachschulmodell des 19. Jahrhunderts entsprechen, welches allein auf 
das Funktionieren im Bekannten und Gegebenen vorbereitet. Eine moderne 
Universität geht aber davon aus, dass sich ihre Absolventen typischerweise in 
Situationen der Ungewissheit und konkurrierender Deutungen zu bewegen ha-
ben werden. Studierende müssen die Souveränität gewinnen, damit im Beruf 
umgehen zu können. Hierzu sind eine wissenschaftlich basierte Urteilsfähigkeit 
und eine explizit darauf gründende Handlungsfähigkeit erforderlich, welche die 
notwendige Problemlösungsexpertise auch für während des Studiums noch gar 
nicht absehbare Fragestellungen bereitstellt. Dies ist jedoch nur in der steten 
Auseinandersetzung der Lehrenden und Lernenden mit den aktuellen Fragen 
der Wissenschaft erreichbar und nicht mit der Anwendung bereits etablierten 
Fachwissens. 
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Ethisch nicht vertretbar und im Widerspruch zur geltenden Berufs- und Aus-
bildungsordnung wäre es, Studierende in Kliniken ohne Forschungs- und Wis-
senschaftskompetenz auszubilden. Eine klinische Ausbildung in Lehrkranken-
häusern wird daher als kritisch angesehen, da hier der universitäre Charakter 
der Ausbildung fehlt. Lehrkrankenhäuser sind in die Ausbildung von Studie-
renden im Praktischen Jahr (PJ), nicht aber in den akademischen Unterricht 
(Vorlesungen, Seminare, Praktika etc.) in den klinischen Fächern eingebunden. 
Es ist zu erwarten, dass hier nicht ausreichend qualifiziertes (habilitiertes) Lehr-
personal für alle klinischen Fächer und auch keine ausreichenden sonstigen 
Kapazitäten (Fächerspektrum, theoretische Fächer, etc.) vorhanden sind. 
Die geplanten Studiengebühren von insgesamt 90.000 bis 100.000 Euro führen 
zu einer sozialen Abstufung beim Zugang zum Medizinstudium und zeigen im 
deutschlandweiten Vergleich obendrein, dass hier eine beträchtliche Unterfi-
nanzierung des Medizinstudiums besteht, sofern das Finanzierungsmodell 
nicht weitere Geldquellen vorsieht. Hier besteht die Gefahr, dass kommerzieller 
Druck die Medizinerausbildung diktiert. Von den künftigen Ärztinnen und 
Ärzten wird aber im besonderen Maße eine hohe soziale Kompetenz und die 
Bereitschaft zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung erwartet. 
 
Forderungen 
Der MFT Medizinische Fakultätentag fordert im Interesse der Beibehaltung 
hoher Qualitätsstandards, dass in jedem Fall vor der Entscheidung über eine 
Anerkennung durch die entsprechenden staatlichen Behörden eine unabhängi-
ge Begutachtung erfolgt. Die Entscheidung sollte in einem nachvollziehbaren, 
transparenten Verfahren getroffen werden. 
In jedem Fall müssen auch die ökonomischen, sozialen und strukturellen Aus-
wirkungen von Medical Schools in privater Trägerschaft auf die Hochschul-
landschaft und das Gesundheitswesen betrachtet werden. 
Die Medizinischen Fakultäten Deutschlands bitten das Land Hamburg drin-
gend, über die Anerkennung erst zu entscheiden, nachdem der Wissenschafts-
rat und der MFT das Konzept geprüft und eine Empfehlung gegeben haben. 
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Insbesondere sollte auch die Teilung der Ausbildung auf mehrere Standorte in 
verschiedenen Bundesländern kritisch hinterfragt werden. Bei einer länder-
übergreifenden Ausbildung von Medizinstudierenden ist zu prüfen, ob hier ein 
entsprechender Staatsvertrag abzuschließen ist. 


