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Resolutionen des 76. Ordentlichen  
Medizinischen Fakultätentages 
 
Zur Finanzierung der Hochschulambulanzen 
 
Ausgangssituation 
Ambulante Versorgung bekommt für die Universitätsmedizin einen immer größeren 
Stellenwert: 

1. Dank des medizinisch-technischen Fortschritts können heute auch in der uni-
versitären Hochleistungsmedizin immer mehr Patienten ambulant versorgt 
werden. 

2. Viele Fächer werden immer stärker von der ambulanten Leistungserbringung 
geprägt. Wichtige Krankheitsbilder kommen kaum noch im stationären Setting  
vor. Hier sind Forschung und Lehre ohne direkten Zugang zu ambulanten Pa-
tienten nicht mehr denkbar. 

3. Die interdisziplinäre und hochspezialisierte ambulante Leistungserbringung  
der Universitätsmedizin wird sowohl von einweisenden Ärzten als auch von 
den Patienten immer stärker nachgefragt. 

 
Diese Entwicklungen führen seit Jahren zu stark steigenden ambulanten Patientenzah-
len. Gleichzeitig werden die Ambulanzen für Forschung und Lehre immer wichtiger. 
Dies gilt etwa mit Blick auf die immer wichtiger werdende Versorgungsforschung so-
wie die schnelle Translation wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Patientenversor-
gung. 
 
Aktuelle Problemlage 
Die wachsende Bedeutung der ambulanten Universitätsmedizin schlägt sich in den 
gesetzlichen Regelungen und den Budgets der Universitätsmedizin nicht angemessen 
nieder. Hochschulambulanzen sind derzeit ausschließlich für Zwecke von Forschung 
und Lehre zugelassen. Ignoriert wird dabei die Tatsache, dass diese Ambulanzen neben 
ihrer Funktion für Forschung und Lehre in hohem Maße die ambulante Patientenver-
sorgung insbesondere in der Spezialversorgung sicherstellen. Regelmäßig werden die 
ambulanten Fallzahlen auf den für Forschung und Lehre erforderlichen Umfang gede-
ckelt, obwohl die Nachfrage der Patienten und der einweisenden Ärzte weit höher liegt. 
Die Folge: Viele Universitätsklinika versorgen weitaus mehr Patienten in den Hoch-
schulambulanzen, als bezahlt werden. 
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Dieses Problem nicht finanzierter Hochschulambulanzfälle wird dadurch verschärft, 
dass die Entgelte für die finanzierten Ambulanzfälle fast überall deutlich zu niedrig 
sind. Meist verursachen die Patienten einen weitaus höheren Aufwand als in den Ver-
gütungspauschalen abgebildet ist. 
 
Die Unzulänglichkeiten der Hochschulambulanzregelung werden auch nicht durch 
andere ambulante Ermächtigungsformen (persönliche oder institutionelle Ermächti-
gung, Medizinisches Versorgungszentrum, § 116b etc.) geheilt. Diese beruhen oft auf 
dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) als Vergütungsgrundlage. Der EBM 
bildet jedoch die ambulante Medizin an Universitätsklinika nicht angemessen ab. Des-
halb sollte es das Ziel sein, das Gros der ambulanten Universitätsmedizin über eine 
Rechtsgrundlage abzubilden, nämlich die Hochschulambulanzermächtigung. 
 
Forderungen 
Der Medizinische Fakultätentag fordert, den Rechtsrahmen für die Hochschulambu-
lanz deutlich zu verbessern. Notwendig sind: 

1. ein eigenständiger Versorgungsauftrag ergänzend zur Zulassung für Zwecke 
von Forschung und Lehre, 

2. bessere Rechtsgrundlagen für die Vereinbarung sachgerechter Entgelte. 
Die im Eckpunktepapier zur Krankenhausreform in Aussicht gestellten 265 Mio. Euro  
zusätzliches Budget für die Hochschulambulanzen müssen am Ende auch wirklich flie-
ßen.  
 
Hier sind die Selbstverwaltung und die Krankenkassen gefordert, gemeinsam mit der 
Universitätsmedizin den neuen gesetzlichen Rahmen so auszugestalten, dass dieses 
Finanzierungsziel in den Budgetverhandlungen vor Ort erreicht werden kann. 
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Die Zukunft der Universitätsmedizin durch eine strukturierte Wei-
terbildung wissenschaftlich interessierter Ärztinnen und Ärzte        
sichern 
 
Ausgangssituation 
Die Universitätsmedizin ist die wichtigste Ausbildungsstätte für den wissenschaftli-
chen Nachwuchs in der Medizin, insbesondere für die klinische und translationale For-
schung. Dieser Nachwuchs ist die unverzichtbare Grundlage für die medizinische In-
novation. Die jungen Ärztinnen und Ärzte in der Universitätsmedizin befinden sich 
jedoch derzeit in einer Zerreißprobe zwischen den drei Aufgaben der Universitätsme-
dizin: Lehre, Forschung und Krankenversorgung und zwischen dem eigenen Berufs-
ethos und dem immer stärker werdenden ökonomischen Druck. Sie entscheiden sich 
für eine Weiterbildung in der Universitätsmedizin, weil sie vom hohen Standard der 
Medizin begeistert sind und sich den offenen Fragestellungen und Herausforderungen 
in der Versorgung und Forschung stellen wollen. Es besteht eine hohe Motivation, die 
jedoch bereits nach Monaten der Routine ohne Zeit zum Nachlesen und Nachdenken 
schnell vergeht. Die Vertragszeiten sind häufig sehr kurz und werden daher ausschließ-
lich für die Komplettierung der Facharztausbildung eingesetzt. Da auch die Ärztinnen 
und Ärzte in Führungspositionen aufgrund des ökonomischen Drucks ihre Mentoren-
funktion nicht mehr ausreichend wahrnehmen können, wächst die Perspektivlosigkeit 
unter den Ärztinnen und Ärzten hinsichtlich einer Karriere in der Universitätsmedizin. 
Diese jungen Ärztinnen und Ärzte, die sich um Fragestellungen kümmern, die sonst 
unbeantwortet bleiben und die Innovationen aus der Forschung an den Patienten 
bringen, sind die wichtigste „Investition“ in die Universitätsmedizin. Derzeit besteht 
die Gefahr, dass mindestens eine Generation für die Universitätsmedizin mit nachhal-
tig negativen Folgen verloren geht. 
 
Problemlage 
In der Universitätsmedizin brauchen Ärztinnen und Ärzte geschützte Zeiten, um ihre 
Aufgaben verantwortungsvoll erbringen zu können. Diese Zeiten sind nicht in der fall-
bezogenen Vergütung des DRG-Systems enthalten und sind auch nicht ausreichend 
über den Landeszuschuss für Forschung und Lehre abzubilden. Drittmittelfinanzierte 
ausschließliche Forschungszeiten werden von den Ärztekammern für die klinische 
Weiterbildung nicht oder nur sehr begrenzt anerkannt. 
 
Empfehlungen 
Um dem drohenden Mangel eines qualifizierten wissenschaftlichen ärztlichen Nach-
wuchses entgegenzuwirken, fordert der Medizinische Fakultätentag entsprechend den 
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Empfehlungen der Senatskommission für klinische Forschung der DFG verbindliche 
Weiterbildungen und Karrierewege individuell für die Universitätsmedizin zu imple-
mentieren, die sowohl die wissenschaftliche Tätigkeit als auch die spezifische klinische 
Ausbildung berücksichtigen. 
 
Mit Hilfe strukturierter Programme der medizinischen Fakultäten (z.B. dem Clinical 
Scientist-Programm und dem MD/PhD-Programm) während der ärztlichen Weiter-
bildung soll sichergestellt werden, dass auf allen Stufen der Karrierewege in der Uni-
versitätsmedizin die klinische Aus- und Weiterbildung mit einer Tätigkeit wissen-
schaftlicher Orientierung und der Bearbeitung von Forschungsprojekten in sinnvoller 
Weise verbunden werden kann. Diese Weiterbildungsprogramme müssen von den 
Ärztekammern anerkannt werden und zur Hälfte aus Mitteln der Krankenversorgung 
– für den klinischen Teil – und zur Hälfte aus Mitteln wie z.B. dem Landeszuschuss für 
Forschung und Lehre oder Drittmitteln finanziert werden. Die notwendige Finanzie-
rung entsprechender Weiterbildungsprogramme zur Förderung besonders  qualifizier-
ter forschender Ärztinnen und Ärzte ist in den Landeszuschüssen bislang nicht abge-
bildet und daher von den Fakultäten und Universitätskliniken in der Regel nicht zu 
leisten. Diese essentielle Aufgabe der Universitätsmedizin muss daher künftig bei der 
Bemessung des Landeszuschusses und bei der GKV-Finanzierung der Universitätsme-
dizin berücksichtigt werden. 
 
Unsere Forderung an die Länder und an die Bundesregierung ist daher, die Finanzie-
rung der Weiterbildung klinisch tätiger Ärztinnen und Ärzte in klinischer Forschung 
und medizinischer Grundlagenforschung im Rahmen der beabsichtigten Stärkung  der  
Universitätsmedizin prioritär zu berücksichtigen, um die Zukunfts- und Wettbewerbs-
fähigkeit der deutschen Medizin zu sichern. Wesentlich sind hierbei auch verlässliche 
Vertragszeiten für die Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung in der Universitätsmedi-
zin, die einen für qualitätsgesichertes, wissenschaftliches Arbeiten notwendigen Zeit-
raum umfassen müssen. Darüber hinaus muss das Weiterbildungsprogramm in ein 
generelles Konzept für die Laufbahn von Clinician Scientists eingebettet werden, um 
Karriereperspektiven in der Universitätsmedizin zu eröffnen. 
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Anerkennung patientenorientierter klinischer Forschung in der Fach-
arztweiterbildung 
 
Ausgangssituation 
Die Senatskommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft hat in der Stellung-
nahme zu den strukturellen Rahmenbedingungen der klinischen Forschung im Juni 
2014 den hohen Stellenwert einer patientenorientierten universitären klinischen For-
schung betont. Sie empfiehlt, dass es den in der deutschen Universitätsmedizin tätigen 
Klinikern ermöglicht werden soll, ihre in der Patientenversorgung gewonnenen Er-
kenntnisse ohne systembedingte Barrieren in die Forschung und auch wieder zurück 
in die Patientenversorgung zu transferieren. U.a. sind hierzu geordnete Karrierewege 
neben weiteren empfohlenen Maßnahmen von essentieller Bedeutung. Die Universi-
tätsmedizin ist auf Ärztinnen und Ärzte angewiesen, die zugleich wissenschaftlich tätig 
sind. 
 
Aktuelle Problemlage 
Mit der anstehenden Novellierung der (Muster-)Weiterbildungsordnung durch die 
Bundesärztekammer laufen aktuell die Beratungen über die Struktur und den Rahmen, 
den die kompetenzbasierte Weiterbildung einnehmen soll. Diese soll sich mehr an In-
halten als an Richtzahlen orientieren. Der Vorsitzende des Ausschusses für ärztliche 
Weiterbildung der Bundesärztekammer, Dr. Franz-Josef Bartmann, hat das Kompe-
tenzmodell während des Ärztetages 2014 in Düsseldorf vorgestellt. Zugleich erfolgte 
ein Beschlussantrag der Delegierten des Ärzteplenums zur Anerkennung von For-
schungszeiten auf die Weiterbildung. Die Beratung in der Ständigen Konferenz „Ärzt-
liche Weiterbildung“ am 02.07.2014 hat ergeben, dass das Anliegen im Novellierungs-
prozess berücksichtigt werden soll. 
 
Wenn patientennahe Forschung nicht auf die Weiterbildung zum Facharzt anrechen-
bar ist, senkt dies erheblich die Motivation des ärztlichen Nachwuchses, sich wissen-
schaftlich zu betätigen. 
 
Forderung 
Der Medizinische Fakultätentag fordert daher die Anerkennung von patientenorien-
tierter klinischer Forschung in der Weiterbildungsordnung für Fachärzte. 


