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„Am Mute hängt der Erfolg!“

        Theodor Fontane
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Vorwort Gründungsimpuls und Leitbild der MHB Studium und Lehre Forschung und Wissenschaft

Vorwort

Die Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane (MHB) wurde unter 

dem Motto „Am Mute hängt der Erfolg!“ im Sinne eines Sozialunternehmens zur 

Lösung eines akuten gesellschaftlichen Problems im Land Brandenburg gegründet: 

Den Mangel an Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen zu beheben. Bis zur Grün-

dung der MHB 2014 und dem Start des ersten Jahrgangs an Medizinstudierenden 

im April 2015 gab es im Land Brandenburg keine eigene Medizinische Fakultät. 

 Keine bis dahin im Land Brandenburg tätigen Ärzt*innen wurden hier ausgebil-

det. Das hat sich erst mit den ersten Absolvent*innen geändert, die 2021 an der 

MHB ihr Medizinstudium erfolgreich abschließen konnten und an kooperierenden 

Kliniken im Land Brandenburg ihre fachärztliche Weiterbildung begonnen haben. 

Das bedeutet ein historischer Meilenstein, nicht allein für unsere junge Universi-

tät und unsere jungen Ärzt*innen, sondern auch für die zukünftige medizinische 

Versorgung im Flächenland Brandenburg und die hier lebenden Menschen. Der bei 

der Gründung der MHB angestrebte Bleibeeffekt scheint sich – dank der bei der 

Auswahl der Studierenden beachteten Kriterien und der  während des Studiums 

 ergriffenen Maßnahmen – einzustellen.

Mit der Verabschiedung der neuen Approbationsordnung Psychotherapie hat die 

MHB als erste Hochschule in Brandenburg und als eine der ersten Hochschulen bun-

desweit den approbationskonformen Direktstudiengang Psychotherapie gestartet. 

Das zählt ebenso zu den Höhepunkten und erreichten Meilensteinen des akademi-

schen Jahres 2020/21, wie die Fördermittel, die wir zum weiteren Auf- und Ausbau 

unserer Forschungsaktivitäten vom Land Brandenburg seit 2020 erhalten.

„Die MHB ist eine Erfolgsgeschichte“, sagt die brandenburgische Gesundheits-

ministerin Ursula Nonnemacher. Eine Erfolgsgeschichte, die gerade erst begonnen 

hat! Die MHB, ihre Gründer*innen und Professor*innen sowie die ersten Studieren-

den und Absolvent*innen in Medizin und Psychologie/Psychotherapie sind  Pioniere, 

die Mut hatten, sich auf diese besondere Geschichte einzulassen und an deren Mut 

und Beharrlichkeit der Erfolg der MHB hing – und hängt. 

An dieser Erfolgsgeschichte haben unsere Studierenden einen maßgeblichen Anteil. 

Sie hatten nicht nur den Mut und das Vertrauen, an einer neu  gegründeten  Hoch-

schule zu studieren, sondern haben mit ihrem Engagement in Lehre, Forschung und 

akademischer Selbstverwaltung an vielen Stellen zum erfolgreichen Aufbau und zur 

positiven Weiterentwicklung der MHB beigetragen. Hierfür möchte ich mich an die-

ser Stelle noch einmal sehr herzlich bedanken. Gleichzeitig möchte ich sie einladen, 

uns auch auf unserem weiteren Weg kritisch und konstruktiv zu begleiten.
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Universitätsmedizin Gesellschaftliche Verantwortung Strategische Querschnittsthemen Governance

Die MHB befindet sich auf einem guten Weg. Schon jetzt hat die MHB eine spür-

bare Wirkung im Land Brandenburg: Studierende absolvieren ihre Famulatur oder 

ihr Praktisches Jahr an brandenburgischen Kliniken und haben gerade auch in der 

 Corona Pandemie in Kliniken, Praxen, Impf- und Testzentren sowie Gesundheitsäm-

tern ihren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie geleistet. Diese Effekte werden 

sich mit steigenden Zahlen an Studierenden und Absolvent*innen weiter verstärken.

Die Anerkennung der vorherigen Trägerkliniken der MHB als Universitätskliniken 

im Verbund wird ebenfalls positive Effekte haben und die medizinische Versorgung 

qualitativ und nachhaltig auf eine neue Ebene heben. So wird die Attraktivität der 

regionalen Häuser im MHB-Netzwerk sowie des Gesundheitsstandortes  insgesamt 

weiter gesteigert. Schon jetzt berichten Kliniken, dass sich mehr und besser  quali  - 

fizierte Fachkräfte auf ausgeschriebene Stellen bewerben. Das junge Sozialunter-

nehmen MHB zeigt also schon jetzt Wirkung. In Gesellschaft und Gesundheit.  

In Brandenburg. Und darüber hinaus!

Die institutionelle Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat ist die nächste 

 große Hürde, die es zu meistern gilt, und das nächste große Etappenziel, das es  

für die MHB zu erreichen gilt. 

Doch auch über die anstehende Akkreditierung hinaus ist es an der Zeit, den 

Blick in die Zukunft zu richten: Wie soll die MHB in fünf Jahren aussehen? Wie 

soll  unsere Geschichte weitergehen? Welche Themen werden uns beschäftigen, 

 welchen  Herausforderungen wollen wir uns widmen, was wollen wir bewirken? 

Mit dem jetzt vorgelegten Universitätsentwicklungsplan wollen wir unter dem Motto 

„Universität. Weiter. Gemeinsam. Entwickeln!“ den bisher erfolgreichen Weg konse-

quent weiterverfolgen und einen Ausblick auf unsere nächsten Etappen und Ziele 

werfen. Insbesondere möchten wir unsere Überlegungen vorstellen, wie wir die MHB 

in Bezug auf die vier Kernbereiche Studium und Lehre, Forschung und  Wissenschaft, 

universitäre Krankenversorgung und gesellschaftliche Verantwortung bis 2027 

 entwickelt haben und strategische Querschnittsthemen bearbeiten wollen.

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre und freuen uns, wenn Sie uns auf 

der vor uns liegenden Reise weiter aktiv begleiten und unterstützen.

Mit besten Grüßen

Univ.-Prof. Dr. med. Hans-Uwe Simon Dr. med. Gerrit Fleige

Präsident der MHB Kanzler der MHB
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Prof.
Hans-Uwe
Simon
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[aus dem Video »MHB - Auf ein Wort«]

„TEAM-
ARBEIT!“
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Studium und LehreVorwort Forschung und WissenschaftGründungsimpuls und Leitbild der MHB

GRÜNDUNGSIMPULS  
UND LEITBILD DER MHB

Der Gründungsimpuls der MHB ist die Verbesserung der gesundheitlichen Ver-

sorgung in Non-Metropolregionen. Dieser mit einer selbstgestellten Gründungs-

aufgabe verbundene Gründungimpuls ist maßgeblich für die gesamte Ausrichtung 

und weitere Entwicklung der MHB: Er ist die Grundlage nicht nur für die Entwick-

lung der angebotenen Studiengänge und ihrer organisationalen Besonderheiten 

wie didaktischen Differenzierungsmerkmalen, sondern auch Ausgangspunkt für 

die Entwicklung und Fokussierung der Forschungsaktivitäten sowie Basis für die 

Überlegungen zum Beziehungsmanagement mit kooperierenden Einrichtungen. 

Er bewirkt, dass die MHB als Universität und als Projekt einen weitergehenden 

und weitreichenden gesellschaftlichen Auftrag hat, was sich auch im hohen 

Engage ment ihrer Studierenden dokumentiert. Auch der gemeinsamen Entwick-

lung des Leitbildes 2017 lag dieser Gründungsimpuls zugrunde.

Die kommunale und freigemeinnützige Trägerschaft sowie die Gründungsge-

schichte der MHB verankert darüber hinaus eine starke Nähe zur Zivilgesellschaft. 

Der Gründungsauftrag geht damit einher, gesellschaftliche Verantwortung für die 

gesundheitliche Versorgung in der Region, aber auch darüber hinaus zu überneh-

men. Auch dies soll sich auf die Entwicklungsplanung der Universität auswirken.

Gründungsimpuls wirkt weiter …

Der 2019/20 eingeleitete Strategieprozess hat gezeigt, dass dieser Impuls nach 

wie vor eine hohe Akzeptanz und Unterstützung bei Mitgliedern und Angehörigen 

der MHB, ebenso wie bei ihren Stakeholdern findet: Der Gründungsimpuls ist für 

die MHB identitätsstiftend und trägt dazu bei, dass sich Studierende und Mit-

arbeiter*innen, aber auch Kooperationspartner und Unterstützer in hohem Maße 

für die MHB und das, wofür sie steht, engagieren. Er ist gleichsam der positive 

Glutkern der MHB und sowohl für die Entwicklung der Lehre (in Bezug auf Inhalte, 

Formate und Struktur der Studienangebote) als auch für die Entwicklung der For-

schung (in Bezug auf die Forschungsschwerpunkte, -strukturen und -methoden) 

sichtbar und maßgeblich. Und er wirkt sich in hohem Maß auf die strukturellen 

Bedingungen der Universität – insbesondere die starke Dezentralisierung – aus. 
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Damit nimmt der Gründungsimpuls der MHB die Empfehlungen des Wissen-

schaftsrats 2021 bereits vorweg, dass die Medizinischen Fakultäten vermehrt 

„Aufgaben von übergeordnetem, systemischen Charakters im Grenzbereich von 

Wissenschaft und Versorgung“ übernehmen sollen (vgl. Drs. 9192-21). 

Für die MHB bedeutet das: Die Gesundheitsversorgung und deren ländliche 

Strukturen im Land Brandenburg als Modellregion für Europa sollen langfristig 

sichergestellt, verbessert und forschungsbasiert weiterentwickelt werden. 

MHB etabliert und entwickelt erste Universitätsmedizin des Landes Brandenburg

Die MHB will einen Beitrag dazu leisten, die besonderen Herausforderungen  

für die gesundheitliche Versorgung im Land Brandenburg besser zu bewältigen: 

Sie baut gemeinsam mit den drei Universitätsklinken im Verbund an den vier 

Standorten Bernau, Brandenburg an der Havel, Neuruppin und Rüdersdorf erst-

mals eine Universitätsmedizin in Brandenburg auf, an der darüber hinaus auch  

ein Netzwerk an weiteren kooperierenden Kliniken beteiligt ist. 

Die MHB trägt so schon jetzt dazu bei, dass im Land Brandenburg mehr 

 Fachkräfte für das Gesundheitswesen zur Verfügung stehen und entwickelt 

 Lösungen für eine verbesserte Gesundheitsversorgung. Auf dieser Basis erhält 

die MHB Unterstützung durch die Politik des Landes, nicht zuletzt auch finan

zieller Art. 

Rolle der MHB für die Medizin- und Psychologieausbildung

Die MHB versteht sich seit ihrer Gründung als Vorreiterin, Meinungsbildnerin und 

Motor für eine moderne, praxisorientierte und wissenschaftsbasierte Medizin- 

und Psychologieausbildung. Durch die Einführung des approbationskonformen 

Direktstudiums Psychotherapie hat die MHB diese Vorreiterrolle auch für die 

Psychologie/Psychotherapie übernommen und baut diese durch innovative Aus-

bildungsforschung, Weiterentwicklung der bestehenden Studiengänge sowie 

Etablierung zusätzlicher Studiengänge auch zukünftig weiter aus.
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Studium und LehreVorwort Forschung und WissenschaftGründungsimpuls und Leitbild der MHB

Leitbild der MHB
Die Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane 

(MHB) ist eine staatlich anerkannte Universität in kommuna-

ler und freigemeinnütziger Trägerschaft. Mit unseren Hoch-

schulkliniken, weiteren landesweit kooperierenden Kliniken 

und Lehrpraxen stehen wir für ein neues Verständnis von 

umfassender Bildung in Medizin, Psychologie und weiteren 

Gesundheitsberufen.

Wir stellen uns in der Entwicklung, Förderung und Forde-

rung von Wissen, Fertigkeiten und Haltungen konsequent 

den lebensweltlichen Spannungsbögen, um beispielhaft im 

Land Brandenburg zu nachhaltigen Ansätzen und Methoden 

in Forschung, Lehre und Versorgung zu gelangen.

PERSÖNLICHKEIT ZÄHLT

In unseren praxisorientierten und wissenschaftsbasierten 

Studiengängen werden Studierende in der Entfaltung ihrer 

Fähigkeiten zum wissenschaftlichen Denken, zu besonderen 

Kompetenzen und Fertigkeiten im Umgang mit den ihnen be-

gegnenden Personen sowie zum lebenslangen Lernen unter-

stützt. Mit unserem Konzept der biperspektivischen – sowohl 

empathisch verstehenden als auch erklärenden – Herange-

hensweise erreichen wir eine integrative und personenzent-

rierte/personale Versorgung. An unserer Universität praktizie-

ren wir ein lebendiges, offenes und verlässliches Miteinander. 

Auch durch Einbeziehung der Studierenden in die Gestaltung 

der Lehre schaffen wir ein innovatives und sich ständig wei-

terentwickelndes Studienangebot. Studierende ebenso wie 

Lehrende und Mitarbeiter lernen bei uns, sich reflektiert mit 

der eigenen Rolle in Gesundheitssystem und Gesellschaft aus-

einanderzusetzen. Die Weiterentwicklung der Persönlichkeit 

bedeutet für alle Mitglieder und Angehörigen unserer Univer-

sität eine wesentliche und attraktive Zielsetzung.

PARTNERSCHAFTEN KNÜPFEN DURCH  
WERTSCHÄTZUNG UND VERTRAUEN

Um unsere Ziele zu verwirklichen, bauen wir Netzwerke und 

Kooperationen auf regionaler, nationaler und internationa-

ler Ebene. Gemeinsam mit anderen Universitäten, wissen-

schaftlichen Einrichtungen und zivilgesellschaftlichen 

Partnern gestalten wir Forschung und entwickeln neue Kon-

zepte und Projekte zum gegenseitigen Nutzen. Wir pflegen 

einen freien Diskurs und hinterfragen eigenes Denken und 

Handeln. Durch regelmäßigen, transparenten Austausch 

innerhalb der Universität und mit unseren Trägern und Part-

nern bilden wir engagierte Gemeinschaften.

MHB ALS BILDUNGSLABOR

Wissenschaft und Bildung können gelingen, wenn wir zu-

lassen, dass alle Beteiligten in der Suche nach der besten 

Lösung auch scheitern dürfen. Unser Ideal ist der spielende 

Mensch, der sich verantwortlich denkend und anmutig han-

delnd mit der Welt verbindet. In diesem Verständnis bleiben 

wir, wie wir sind – im Wissen, dass wir uns ständig ändern.  

Im Vertrauen auf die Individualität und Professionalität der 

Beteiligten lassen wir Raum für Talent, Eigenart und Eigen-

sinn. Als wissenschaftliche Bildungsstätte arbeiten wir neu-

gierig an der Kultur von morgen.

PLURALITÄT ALS PROGRAMM

Wir stärken denjenigen den Rücken, die sich an Vorurteilen 

reiben, Rollenmuster aufbrechen und verschiedene Interes-

sen balancieren. Bei Entscheidungen halten wir gegensätz-

liche Werte aus. Wir suchen nach Fragen, die unser Denken, 

unsere Ziele und unsere Methoden verändern, dabei achten 

wir unsere unterschiedliche Herkunft.

Im Zentrum des Miteinanders steht eine Kultur hoher Integra-

tionsfähigkeit in einem kontinuierlichen Diskussionsprozess 

– mit der Kraft des guten Arguments. Wir bekennen Farbe, 

nehmen uns gegenseitig ernst und halten unsere Ziele aus.

Wir ahnen unsere gegenseitige Persönlichkeit, und unsere 

Schwächen kompensieren wir durch Leidenschaft. Wir ken-

nen Strukturen und lieben komplexes Leben auch jenseits 

des Berufs.

UNSERE VERANTWORTUNG

Als Universität stehen wir für die Freiheit von Forschung, 

Lehre und Persönlichkeit.

Durch das Zusammenwirken von Disziplinen wie Medizin und 

Psychologie lernen unsere Studierenden und Dozierenden, 

über Fächergrenzen hinaus zu gehen und ihren Professionen 

neue Qualitäten zu verleihen.

Wir verbessern die Gesundheitsversorgung unseres Landes 

durch Wissenschaft, Kunst und Philosophie sowie durch  

Umsetzung unserer Forschungsergebnisse.

Als Universität von Bürgern für Bürger stehen wir im Wort, 

gesellschaftlich relevante Modelle und Konzepte für ein  

zukunftsfähiges Gesundheitswesen anzubieten.

Mit Neugierde, Offenheit und Mut lassen wir uns hierbei 

von den sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen 

unseres Flächenlandes beflügeln.
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MHB als strategischer Partner

Als Universität in kommunaler und gemeinnütziger Trägerschaft mit dem klaren 

Fokus auf den Gesundheitsbereich und nicht zuletzt auch durch den am Gemein-

wohl orientierten Gründungsauftrag weist die MHB ein sehr klares Profil mit ho-

hem Wiedererkennungswert auf. Dieser Wiedererkennungswert ist wichtig für die 

MHB, um für das Land Brandenburg und darüber hinaus die angestrebte Rolle für 

und in der Gesundheitsversorgung übernehmen zu können. Darüber hinaus pflegt 

die MHB erfolgreich ein Beziehungsmanagement, über das Partnerorganisationen 

gewonnen und in die Arbeit der MHB eingebunden werden. Dieses Umfeld ist für 

die MHB – aufgrund ihres Profils und ihrer Größe – essentiell, um die Kompeten-

zen und Ressourcen aufzubringen, die für eine Universitätsmedizin in Branden-

burg notwendig sind.

Die MHB steht als Universität 

R  bei Studieninteressierten, Studierenden und Alumni für eine exzellente,  

wissenschafts- und evidenzbasierte sowie praxis- und patient*innenorien-

tierte Ausbildung

R bei Professor*innen, Dozent*innen und Mitarbeiter*innen für einen respekt-

vollen und wertschätzenden Umgang, der Engagement, Innovation und  

Mitgestaltung fördert

R  bei Patient*innen für eine partnerschaftliche Begegnung auf Augenhöhe

R bei medizinischen Fachkräften für interprofessionale Zusammenarbeit  

und Ausbildung

R bei Partner*innen aus der Wirtschaft für eine verlässliche Prüfung und  

Weiterentwicklung ihrer Produkte

Kernleistung der MHB: Erfolgreiche Absolvent*innen

Kernleistung der MHB ist es, unsere Studierenden erfolgreich zum Abschluss zu 

führen und sie mit dem Studium zugleich umfassend auf die spätere berufliche 

Tätigkeit im Gesundheitswesen vorzubereiten. Dabei stehen Wissenschaftsbasie-

rung und Praxisorientierung im Fokus. Auch in Zukunft soll das Studium insbe-

sondere auf die speziellen Bedingungen der gesundheitlichen Versorgung in 

länd lichen, strukturschwachen Regionen vorbereiten.

Woran wir uns messen lassen wollen:

¬  Hoch zufriedene und engagierte Studierende in allen Studiengängen 

¬  Erfolgreiche Absolvent*innen

¬  Hoher Anteil von Absolvent*innen, die im Land Brandenburg bleiben  

oder eine Tätigkeit im ländlichen Raum aufnehmen
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Vorwort Forschung und WissenschaftGründungsimpuls und Leitbild der MHB Studium und Lehre

Einheit aus Forschung, Lehre und universitärer Patient*innenversorgung

Unsere Forschungsaktivitäten entlang der definierten Schwerpunkte und 

 Kom petenzen binden nicht nur die Studierenden ein und stellen die Qualität der 

Ausbildung sicher, sondern dienen auch dem Wohle und Nutzen der Patient*innen. 

Nur so kann die angestrebte Einheit aus Forschung, Lehre und universitärer 

 Patient*innenversorgung geschaffen und weiterentwickelt werden. Ohne den 

 Einsatz der Mitarbeiter*innen, Dozent*innen und Lehrbeauftragten der MHB, 

ohne die engagierten Klinikmitarbeiter*innen und die niedergelassenen Ärzt*in-

nen, die sich in der Ausbildung der Studierenden und darüber hinaus einbringen, 

ist dies nicht zu erreichen. Dabei stellt die dezentrale Struktur der MHB eine 

große Chance, aber auch eine Herausforderung dar. Deshalb arbeitet die MHB 

daran, dass 

¬  alle Standorte angemessen eingebunden sind, 

¬  dass die standortübergreifende Kooperation erleichtert und gefördert wird, 

¬  dass ein regelmäßiger und transparenter Austausch zu den relevanten 

 Themen innerhalb der Universität stattfindet, an dem sich alle beteiligen 

 können, und dass

¬  das Gesamtprojekt MHB so weiterentwickelt wird, dass die Mitglieder, 

 Angehörige und Unterstützer*innen der MHB sich damit identifizieren  

können. 
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STUDIUM UND LEHRE 

Der Brandenburger Modellstudiengang Medizin (BMM) wurde an der MHB ent-

wickelt, um bestmöglich auf eine ärztliche Tätigkeit in Klinik und Praxis vorzu-

bereiten. Eingesetzt werden hierbei gezielt Lehrformate wie ein hoher Anteil an 

Kleingruppenarbeit und Selbststudium und ein Fokus auf die ärztliche Kommuni-

kation sowie die interprofessionelle Zusammenarbeit. Mit Blick auf die besonde-

ren Anforderungen der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum wurden zum 

einen die Praxistage ab dem 2. Semester und zum anderen die dezentrale Phase 

in den Semestern 8 bis 10, in der die Studierenden vor Ort in den Kliniken lernen, 

eingeführt. 

MHB-Studiengänge mit besonderen Merkmalen

Diese Überlegungen wurden auch bei der Entwicklung des approbationskon-

formen, reformierten Direktstudiums in der Psychologie und des Masterstudien-

gangs Versorgungsforschung zugrunde gelegt.

Die MHB sieht sich als Vorreiterin für eine praxisrelevante Ausbildung für Tätigkei-

ten im Gesundheitswesen. Diese Rolle hat sie auch für das approbationskonforme 

Direktstudium in der Psychologie übernommen: Als erste Universität in Deutsch-

land bietet die MHB einen Direktstudiengang für Psychotherapie an.

Merkmale der  
MHB-Studiengänge

Ausbildungsziele

integriert

Patient*innen-orientiert

praxisnah

kompetenzbasiert

studierendenzentriert

wissenschaftsbasiert

eigenverantwortliche, kritische Studierende

Kenntnisse/Fertigkeiten/Haltungen

kommunikative Fähigkeiten

Gruppen-/Team-Fähigkeiten

Patient*innenorientiertes Lernen und Handeln

interdisziplinäres Denken
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Ausbildungsforschung  
und didaktische Weiterbildung

Um die Studiengänge weiterzuentwickeln und die Wirksamkeit neuer didaktischer 

Methoden nachzuweisen, bietet die MHB regelmäßig didaktische Weiterbildungen 

an und fördert die Ausbildungsforschung: Diese ist als universitäres Forschungs-

feld an der MHB etabliert. Über zunächst eine Professur für Ausbildungsforschung 

(in der Fakultät für Gesundheitswissenschaften (FGW)) wird dieses Gebiet auf-

gebaut und fachübergreifend vernetzt werden. 

Im Fokus dieser Forschung stehen innovative Formate (z.B. zur Förderung von 

klinischem Denken, Interprofessionalität), Auswahlverfahren und der Umgang mit 

der dezentralen Ausbildungsstruktur. Gemeinsam mit Kooperationspartnern soll 

eine gegenseitige Erforschung von Lehrformaten ermöglicht werden. Die Aus-

bildungsforschung an der MHB soll bis zum Jahr 2027 sowohl regional als auch 

international noch sichtbarer geworden sein.

Kontinuierliche Evaluation und  
Weiterentwicklung der Studiengänge

Die MHB versteht sich als Vorreiterin bei der praxisorientierten, wissenschafts-

basierten Ausbildung für die ländliche Region und will diese Position durch eine 

kontinuierliche didaktische Weiterbildung der Lehrenden, der stetigen Entwick-

lung der Inhalte und der Lehr- und Lernstrukturen sowie einer engen Einbindung 

in die Forschungsstrukturen der MHB erhalten. Auch die Verfahren der Studieren-

denauswahl werden kontinuierlich auf ihre Ergebnisse hin überprüft: Sie orien-

tieren sich an der Passung der Studierenden zu den Zielen und Lehrformaten der 

Studiengänge. Die Studiengänge werden regelmäßig im Hinblick auf Prozess- und 

Ergebnisqualität wissenschaftlich überprüft und entlang der strategischen Ziele 

weiterentwickelt.

Woran wir uns messen lassen wollen:

¬  Kontinuierlich hohe wissenschaftliche Expertise, didaktische Kompetenz 

und starker Praxisbezug der Lehrenden

¬  Entwicklung der Qualität der Lehre inkl. Lern- und Arbeitsbedingungen

Die regelmäßigen Evaluationen umfassen die Professor*innen und Lehrenden der 

MHB, die Lehrenden an den MHB-Kliniken und die Lehrbeauftragten an Kliniken, 

Praxen und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens. 
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Ziel ist die Etablierung eines sog. Scholarship of teaching and learning: In 

diesem Kontext tragen die Lehrenden durch ihr Fachwissen (Wissen), ihre didak-

tische Expertise (Fertigkeiten) sowie eine den Studierenden zugewandte Haltung 

auf interaktive Partizipation der Studierenden in der Vermittlung der Lehrinhalte 

(Haltung) zu einer kontinuierlichen, wissenschaftsbasierten Optimierung der Leh-

re bei. Darüber hinaus wird an der MHB ein Studienverlaufsmonitoring etabliert. 

Aufbauend auf einem students at risk-Programm wird derzeit ein Studien-

erfolgsmanagement installiert, das über den gesamten student life cycle hinweg 

Studierende bei ihrer fachlichen und professionellen Entwicklung unterstützt  

und sowohl curriculare als auch extracurriculare Elemente umfasst.

Medizin: Überarbeitung des Studiengangs infolge der neuen Approbationsordnung

Zentral für diese Entwicklungsarbeit sind im Medizinstudium die Modulplanungs-

sitzungen, die die geeigneten Strukturen zur Verfügung stellen, um die wesent-

lichen Aspekte des Studiums in jedem Modul auf der Basis der Evaluationsergeb-

nisse gemeinsam weiterzuentwickeln. Auf dieser Grundlage sowie entlang der 

strategischen Ziele werden die Studiengänge und die didaktischen Konzepte und 

Formate weiterentwickelt. Die MHB erprobt proaktiv innovative Formate und 

setzt diese um: Auf der Basis von Änderungsbedarf sollen die relevanten Aspekte 

(Lehrinhalte, Lehrformate, Prüfungen) identifiziert und überarbeitet werden. 

Psychologie: Lernen aus den Erfahrungen des neuen approbationskonformen Direktstudiengangs

Ende 2021 wurde der approbationskonforme Direktstudiengang Psychotherapie 

als erster seiner Art in Deutschland erfolgreich durch die Akkreditierungsagentur 

im Bereich Gesundheit und Soziales (AHPGS) programmakkreditiert. Der Studien-

gang wird bis 2023 umfassend evaluiert und auf Änderungsbedarf überprüft. Ziel 

ist eine erfolgreiche Reakkreditierung des Studiengangs.

Versorgungsforschung: Programmakkreditierung und 1. Durchgang

Die MHB plant, 2022 einen der wenigen Studiengänge für Versorgungsforschung 

in Deutschland als Master-Studiengang zu starten. Die Akkreditierung des neuen 

Studienangebotes erfolgte Anfang 2022. Ziel ist es, die geplanten Studierenden-

zahlen zu erreichen und die ersten Absolvent*innen bis zum Jahr 2027 zu gradu-

ieren. Der Studiengang soll weiterhin eine enge Zusammenarbeit mit Praxispart-

nern ermöglichen, um sowohl die Forschung als auch die Patient*innenversorgung 

zu verbessern.
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„VIELFALT!“
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Erweiterung des Studiengang-Portfolios 

Das Studienangebot an der MHB soll kontinuierlich erweitert werden. Zentral  

für die Entscheidung über neue Angebote ist neben der strategischen Passung 

insbesondere auch der gesellschaftliche Bedarf. Neue Angebote sollen in drei  

Bereichen entwickelt werden:

¬  Erweiterung der Studienplätze in den bestehenden Studiengängen

¬  Neue Studiengänge 

¬  Wissenschaftliche Weiterbildung

Erweiterung der Studienplätze in den bestehenden Studiengängen

Im Medizin-Studium haben wir gerade erfolgreich einen Aufwuchs um eine zusätz-

liche Kohorte pro Jahr umgesetzt (seit 2020 von 48 auf 96 Studienplätze pro Jahr). 

Sobald die notwendigen Rahmenbedingungen geklärt sind – insbesondere die 

Organisation der Kleingruppen und der dafür notwendige Raumbedarf sowie die 

dezentrale Phase und die dafür notwendigen Personen und Strukturen – soll ein 

weiterer Aufwuchs geprüft werden.

In der Psychologie soll die Zahl der Studienplätze ausgeschöpft werden.  

Ein weiterer Studienplatz-Aufwuchs soll über ein hybrides Studienformat erreicht 

werden. 

Nachdem der Masterstudiengang zur Versorgungsforschung (M. Sc.) etabliert 

ist (geplanter Start WiSe 2022/23), wird die Entwicklung eines grundständigen 

Studiengangs (Bachelor) zur Versorgungsforschung geprüft werden.

Neue Studiengänge in zusätzlichen Fächern

Neben der geplanten Einführung des Studiengangs Zahnmedizin wird für weitere  

Fächer im Gesundheitswesen geprüft, ob die MHB entsprechende Angebote 

etablieren kann: Beispielweise als Spezialisierung in der Psychologie (Suchthilfe) 

oder im Bereich der Akademisierung von Ausbildungsberufen (Physiotherapie, 

Physician Assistant).



 21 

Universitätsmedizin Gesellschaftliche Verantwortung Strategische Querschnittsthemen Governance

Weiter- und Fortbildungsangebote

Berufsbegleitende Weiterbildung Fachpsychotherapie

Zusätzlich zum neuen Direktstudiengang in der Psychologie soll die berufsbeglei-

tende Ausbildung in der Psychotherapie von Seiten der MHB angeboten werden, 

bspw. in Zusammenarbeit mit einem Weiterbildungsinstitut für Fachpsychothera-

pie. Damit soll sichergestellt werden, dass die neue Rolle der Psychotherapie- 

Studierenden, die während des Studiums bereits praktisch in den Kliniken lernen, 

sich auch in der anschließenden Weiterbildungsphase widerspiegelt.

Ärztliche Fort- und Weiterbildung

Medizinische Fortbildungen aus den Universitätsklinika werden zukünftig unter 

dem Dach der MHB angeboten. Die MHB leistet dabei insbesondere die adminis-

trative Unterstützung. Eine wichtige Zielgruppe sind hier die Mitarbeiter*innen 

der Kliniken, für die auch über die medizinischen Fortbildungen hinaus Angebote 

(z.B. für die wissenschaftliche Arbeit) entwickelt werden. Bei dieser Entwicklung 

spielen künftig die Forschungszentren der MHB eine wesentliche Rolle.

 

Wissenschaftliche Weiterbildungsstudiengänge

Die MHB wird für verschiedene Bereiche und Zielgruppen wissenschaftliche Wei-

terbildungsangebote entwickeln. Zentral dabei wird, wie in den Studiengängen 

auch, die praxisorientierte Lehre in den Einrichtungen sein. Diese Angebote sollen 

komplementär zu bestehenden Angeboten an den Kliniken und anderen Anbie-

tern (z.B. der Landesärztekammer) entwickelt werden. Indem sie in etablierten 

Formaten wie Certificate of Advanced Studies (CAS) und Diploma of Advanced 

Studies (DAS) angeboten werden, können sie bei Bedarf auch als Baustein für den 

letztendlichen Erwerb eines Hochschulabschlusses dienen oder zu einem Hoch-

schulabschluss weiterentwickelt werden.
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[aus dem Video »MHB - Auf ein Wort«]

„ZUKUNFT!“
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Auch die Forschung an der MHB ist darauf ausgerichtet, die Gründungsmission 

umzusetzen und zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung in non- 

Metropol-Regionen beizutragen. Dies wirkt sich sowohl auf die Forschungs-

bereiche und Methodik aus, die an der MHB besonders gefördert werden, als  

auch auf die Forschungsstrukturen. Die Alternsforschung ist eine strategische 

Forschungsrichtung der Medizinischen Hochschule Brandenburg mit dem Ziel,  

die Prävention, Diagnose und Prognose alternsbedingter Krankheiten zu 

 verbessern.

Forschungsschwerpunkt der MHB ist die „patient*innenzentrierte Gesundheitsversorgung 
für die alternde Gesellschaft (patient-centered health care for ageing communities)“

Orientiert an diesem Schwerpunkt implementiert die MHB Strukturen, um in 

besonderem Maße in allen Fächern die Alterns- und Ausbildungsforschung zu 

fördern. Die Forschungsparadigmen in der Medizin und Psychologie sind die 

patient*innenorientierte klinische Forschung, die klinische Psychologie und die 

Versorgungsforschung. 

Fächerübergreifende Forschungskooperation wird besonders gefördert. Die 

MHB stellt Strukturen bereit, die für die translationale Forschung geeignet sind. 

Diese Forschung versteht sich als ein Beitrag zur klinischen patient*innenorien-

tierten Forschung und ist für die Entwicklung einer universitären Medizin in den 

Universitätskliniken der MHB von entscheidender Bedeutung. Dazu wurde bereits 

ein Verbund gegründet, der es ermöglicht, standortübergreifende kooperative 

Forschungsprojekte zwischen den klinischen Partnern zu entwickeln.

FORSCHUNG  
UND WISSENSCHAFT
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Forschungsbereiche

Die Festlegung auf den begründeten Forschungsschwerpunkt dient der Bünde-

lung von Potenzialen und Ressourcen. Ziel sind erfolgreiche Forschungsvorhaben 

von hoher Qualität, die zur größeren Sichtbarkeit der Forschung an der MHB 

führen und den Forschungsauftrag erfüllen. 

Um die besonderen Bedingungen der alternden Gesellschaft zu berücksichti-

gen, werden altersassoziierte Erkrankungsprozesse in den Blick genommen, vor 

allem in den Bereichen Herz/Kreislauf, Entzündung/Tumorigenese und Nerven/

Psyche, die für die Gesundheit der alternden Bevölkerung von besonderer Bedeu-

tung sind und im Land Brandenburg hohe Morbiditäts- und z.T. auch überdurch-

schnittlich hohe Mortalitätsraten aufweisen. 

¬  Herz /Kreislauf 

Patient*innenpfade bei (chronifizierenden) kardiovaskulären Erkrankungen / 

neue Therapieformen und Gesundheitskonzepte für älter werdende/alternde 

Patient*innen / bedarfsangepasste, präventive Strategien der Gesunderhal-

tung/-werdung

¬  Nerven-/Psyche 

Dynamik populationsrelevanter neurologischer und psychischer Erkrankungen / 

Prävention und Versorgung chronifizierender und populationsrelevanter  

psychischer Erkrankungen; innovative Versorgungsangebote und Partizipation

¬  Entzündung/Tumorigenese 

Patient*innenpfade bei (chronischen) Entzündungserkrankungen, patient*in-

nenzentrierte und personalisierte Prävention von (entzündungsbedingter) 

Tumorentstehung und Früherkennung von Tumorerkrankungen. 

Darüber hinaus fördert die MHB sogenannte partizipative Forschungsansätze,  

die die aktive Einbeziehung von Patient*innen in alle Etappen des Forschungs-

prozesses, von der Entwicklung der Forschungsfrage bis hin zur Evaluation der 

Ergebnisse, vorsehen.

Forschungszentren

Die MHB hat fünf Forschungszentren etabliert, die einerseits methodische Unter-

stützung für die Forschung bereithalten und andererseits interdisziplinären Aus-

tausch und Kooperation insbesondere in der Alterns- sowie der Ausbildungsfor-

schung fördern. Die Forschungszentren stellen neben eigenem Personal und der 

methodischen Expertise auch die jeweils relevante Ausstattung bereit. Sie sichern 

die Anbindung aller Standorte und unterstützen kooperative Forschungsprojekte. 
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Forschungszentrum Abk. Ausrichtung Standort

Zentrum für Alterns-
forschung Brandenburg

ZAF-BB Betreiben einer integrierenden und profilbilden-
den Alternsforschung in interdisziplinärer Zusam-
menarbeit der naturwissenschaftlichen wie auch 
medizinischen und psychologischen Fachgebiete

Virtuelles Zentrum  
als standortübergrei-
fendes Forschungs-
netzwerk

Zentrum für klinische 
 Studien Brandenburg

ZKS-BB Unterstützung in allen Bereichen der klinischen 
Forschung für klinische Studien mit Arzneimitteln 
und Medizinprodukten, Studien nach Berufsord-
nung, Registern und Befragungen

Neuruppin

Zentrum für Studiengangs-
entwicklung, Aus- und 
Weiterbildungsforschung 
Brandenburg

ZSAW-
BB

(Weiter-)Entwicklung von Studiengängen ein-
schließlich der Konzeption und Erprobung innova-
tiver Lehr-, Lern- und Prüfungsformate sowie der 
wissenschaftlichen Evaluation durch Ausbildungs-
forschung,

Etablierung einer Reflexionskultur im Bereich der 
Aus-, Weiter- und Fortbildung zur systema tischen 
Analyse, Sicherung und Verbesserung der Lehr-
qualität sowie

Qualifizierung Lehrender durch ein umfassendes 
Weiterbildungsangebot in allen wichtigen Be-
reichen der Hochschullehre und damit einherge-
hend Professionalisierung der Lehre.

Virtuelles Zentrum als 
standortübergreifen-
des Forschungsnetz-
werk

Zentrum für Translationale 
Medizin Brandenburg

ZTM-BB Laboreinheiten und technologische Plattformen 
für biochemische, molekularbiologische und/oder 
zellbiologische Arbeiten
Methodische Unterstützung in FACS, Microscopy 
Imaging, u.a.

Brandenburg an der 
Havel

Zentrum für Versorgungs-
forschung Brandenburg

ZVF-BB Patient*innenwohl als höchstem Gut der Medizin: 
Einbindung der Sichtweise der Patient*innen im 
Sinne der aktiven Patient*innenbeteiligung an 
klinischen Entscheidungsprozessen, der Ent-
wicklung von Gesundheitskompetenz und der 
peer-gestützten Forschung.

Regionale, innovative und patient*innennahe 
Versorgungsstrukturen mit Schwerpunkt auf 
Prävention. Fokus auf Erkrankungen mit hoher 
gesundheitsökonomischer Belastung.

Kritische Bewertung des bestehenden Gesund-
heitssystems mit vergleichender internationalen 
Perspektive. 

Rüdersdorf
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Integrierte Arbeitsgruppen

An den Forschungszentren haben sich integrierte Arbeitsgruppen (IAGs) angesie-

delt. Die IAGs zeichnen sich dadurch aus, dass standortübergreifend, interdiszipli-

när und interprofessionell Themen und Forschungsfragen erarbeitet werden, mit 

dem Ziel, Forschungsprojekte von hoher Qualität zu entwickeln und erfolgreich 

kompetitive Drittmittel einzuwerben sowie den wissenschaftlichen Nachwuchs 

aller Fachrichtungen zu fördern. Ein weiteres Ziel der IAGs ist die Translation der 

Ergebnisse in die patient*innenorientierte klinische Versorgung.

 Einbindung von Kliniken und Forschungspraxen über das MHB-Netzwerk

Über die IAGs wird die Einbindung von Vertreter*innen der Kliniken und der as-

soziierten Praxen in konkrete Forschungsvorhaben gewährleistet. Über zentrale 

Veranstaltungen wie das MHBNetzwerktreffen, das zweimal im Jahr stattfindet, 

werden die Kliniken und Praxen in die Diskussionen zur weiteren Entwicklung der 

MHB in Lehre und Forschung eingebunden. Es wird eine gemeinsame Plattform zu 

laufenden Forschungsprojekten zur Verfügung gestellt.

Alle Kliniken und Praxen in Brandenburg werden als potenzielle Kooperations-

partner angesprochen. Über das MHB-Netzwerk werden die Kliniken und For-

schungspraxen mindestens zweimal pro Jahr inhaltlich eingebunden. Darüber 

hinaus findet eine engere Einbindung über die Forschungszentren, IAGs oder 

Forschungsprojekte statt. 

An der MHB sind über das Netzwerk der Lehrpraxen bereits über 100 Praxen 

 eingebunden. Diese Praxen sind eingeladen, als Forschungspraxis der MHB ins-

besondere in Projekten der Alterns- und Versorgungsforschung mitzuwirken. 

Während die interne Forschungsförderung und die leistungsorientierte Mittel-

vergabe den Bezug auf den Forschungsschwerpunkt herstellen, fördert die MHB 

die Forschungsfreiheit durch das Bereitstellen einer Grundausstattung (Personal, 

Sachmittel) unabhängig vom Forschungsschwerpunkt.  
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„PRAXISNAH!“
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Förderung der Forschung

Die interne Forschungsförderung der MHB fokussiert auf den Forschungsschwer-

punkt. Zuständig ist die Forschungskommission. Förderprogramme der internen 

Forschungsförderung ermöglichen Projektförderung und bieten mit dem Clinician 

Scientist Programm geschützte Freistellung für Forschung im klinischen Kontext. 

Durch die curriculare Implementierung des Wissenschaftspraktikums als Modul 

erfolgt eine gezielte wissenschaftliche Ausbildung aller Studierenden.

Die Forschungszentren stellen die notwendigen methodischen Ressourcen  

zur Verfügung. Darüber hinaus stellt die MHB durch den Aufbau der notwendigen 

Strukturen und Kompetenzen eine erfolgreiche Forschung sicher. 

Alle Programme der internen Forschungsförderung dienen der qualitativen 

und quantitativen Erhöhung der Forschungsleistung der MHB.

Woran wir uns messen lassen wollen: 

¬  Outcome der internen Forschungsförderung pro Jahr

¬  Zahl und Qualität der Publikationen

¬  Höhe und Qualität der Drittmitteleinnahmen

Nachwuchsförderung und Publikationen

Der Senat der MHB hat im März 2021 einstimmig eine Open Access Resolution  

verabschiedet. Über einen Publikationsfonds werden Open Access Publikationen  

gefördert. Ein jährlicher Publikationspreis zeichnet Wissenschaftler*innen aus,  

die in MHBAffiliation exzellent publiziert haben. 

Die interne Forschungsförderung unterstützt engagierte Wissenschaftler*innen 

an der MHB, an den Universitätskliniken und aus dem Netzwerk der MHB in ihrer 

Karriereentwicklung und Profilbildung.

Woran wir uns messen lassen wollen:

¬  Zahl der Promotionen und Habilitationen

¬  Zahl unabhängiger Forschungsgruppen, die von Nachwuchswissen- 

schaftler*innen geleitet werden
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Institutionelle Weiterentwicklung für  
die Stärkung der Forschung

Um die Forschung an der MHB weiter zu stärken, müssen Strukturen geschaffen 

und weiterentwickelt werden, die die standort- und institutionenübergreifende 

Kooperation ermöglichen, erleichtern und fördern. Dies betrifft sowohl die MHB

interne Kooperation als auch die Kooperation mit externen Partnereinrichtungen. 

Standort-, fakultäts- und institutionsübergreifende Kooperation

Die Kooperation zwischen den beiden Fakultäten der MHB wird gezielt gefördert. 

Dazu sind an der MHB etwa auch die Forschungszentren als übergreifende und für 

beide Fakultäten zuständige Strukturen eingerichtet worden. Die Profilbereiche, 

die an der FGW etabliert wurden, sind zu dieser Struktur komplementär. Koordi-

nierungsstellen unterstützen den Wissenstransfer, die Öffentlichkeitsarbeit und 

in der Akquise kompetitiver Drittmittel. Die MHB fördert innerhalb des Universi-

tätskliniken-Verbundes (UKV) die standortübergreifende und kooperative Zusam-

menarbeit zwischen Wissenschaftler*innen und klinischen Partnern.

Weitere Einbindung von Kliniken und Praxen

Die Strukturen zur Einbindung der Kliniken und Praxen sollen weiter gestärkt und 

entwickelt werden. Diese Einbindung muss auch Aspekte des gemeinsamen Ler-

nens und der Kompetenzbildung beinhalten, sodass die Kliniken und Praxen für 

die Forschung an der MHB eine eigenständige und themensetzende Rolle einneh-

men können. Dies ist insbesondere für die patient*innenorientierte klinische und 

die versorgungswissenschaftliche Forschung von hoher Bedeutung. 

Auch die systematische Einbeziehung von Patient*innen in alle Phasen (Design, 

Durchführung und Evaluation) der Forschung ist eine wichtige und strukturelle 

Weiterentwicklung der Forschung an der MHB. Partizipation stellt ein Alleinstel-

lungsmerkmal in der Forschung dar, ist aber voraussetzungsreich und kann nur mit 

der Unterstützung entsprechender institutioneller Rahmenbedingungen umge-

setzt werden. 

Woran wir uns messen lassen wollen:

¬  Kooperation mit nationalen Forschungspraxen-Netzwerken

¬  Kooperationen / Investitionen in den Bereich Medizininformatik 

 ermöglichen die effiziente Nutzung von Forschungsdaten zwischen  

Kliniken und Praxen. 

¬  Voraussetzungen für dezentrale klinischen Studien wurden geschaffen
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Eigenes Promotions- und Habilitationsrecht

Die MHB strebt ein eigenes Promotions- und Habilitationsrecht an. Die Bean-

tragung soll unmittelbar nach erfolgreicher Akkreditierung durch den Wissen-

schaftsrat erfolgen. Über die FGW sind schon jetzt kooperative Promotionen  

zum Dr. med. und Dr. rer. medic. und auch die Habilitation möglich. Die MHB- 

Lehrenden betreuen bereits zahlreiche Qualifikationsarbeiten, an der FGW,  

aber auch an anderen Fakultäten außerhalb der MHB. 

Quantitative Forschungsziele

Die Wissenschaftler*innen wollen bis 2027 die Forschung an der MHB sowohl 

qualitativ als quantitativ verbessern.

Woran wir uns messen lassen wollen: 

¬  Etablierung ein bis zwei Klinischer Forschungsgruppen

¬  Erwerb kompetitiver Drittmittel in allen relevanten öffentlichen 

 Förderinstrumenten (DFG, BMBF, Innovationsfond, EFRE, BMWi, etc.)

¬  Beteiligung an und Koordination von Verbundforschungsprojekten

¬  Bis 2027 sollen die Forschungsaktivitäten in Schwerpunktbereichen eine  

zu staatlich geförderten Universitäten ebenbürtige, national und inter-

national sichtbare Forschungsleistung erzielen.

¬  Die Forschungsförderung von existierenden Exzellenzbereichen soll 

 schrittweise in eine nachhaltige Forschungsförderung überführt werden  

(Klinische Forschergruppen, SFB, Graduiertenkolleg).
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UNIVERSITÄTSMEDIZIN

Der Universitätsklinikverbund (UKV) der MHB ist das erste staatlich anerkannte 

Universitätsklinikum im Land Brandenburg und besteht aus dem Universitäts-

klinikum Ruppin-Brandenburg in Neuruppin, dem Universitätsklinikum Branden-

burg an der Havel sowie der Immanuel Klinik Rüdersdorf und dem Immanuel 

Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg. 

Mit dem UKV steht der MHB eine universitäre Medizin für das Land Branden-

burg zur Verfügung, die zum wissenschaftlichen Fundament des Gesundheits-

systems beiträgt; gleichzeitig kommt der UKV den Patient*innen direkt zugute:  

Im Verbund deckt die MHB das gesamte Spektrum der Fachrichtungen der 

 universitären Medizin ab. 

Hochschulambulanz

Die MHB betreibt Hochschulambulanzen nach §117 SGB V in ausgewählten 

 Fachrichtungen:

Fachrichtungen und Orte der Hochschulambulanzen 

¬  Allgemeinchirurgie  Brandenburg an der Havel, Neuruppin

¬ Angiologie  Brandenburg an der Havel

¬ Augenheilkunde  Brandenburg an der Havel

¬ Endokrinologie  Neuruppin

¬ Gastroenterologie  Brandenburg an der Havel

¬ Gefäßchirurgie  Brandenburg an der Havel, Neuruppin

¬ Gynäkologie  Brandenburg an der Havel

¬ Hals-Nasen-Ohrenheilkunde  Brandenburg an der Havel

¬ Herz-/Gefäßchirurgie  Bernau

¬ Kardiologie  Brandenburg an der Havel, Neuruppin, Bernau

¬ Kinderchirurgie  Brandenburg an der Havel

¬ Long-/Postcovid  Neuruppin

¬ Neurochirurgie  Brandenburg an der Havel, Neuruppin

¬ Neurologie  Neuruppin, Rüdersdorf

¬ Onkologie und Palliativmedizin  Brandenburg an der Havel

¬ Pneumologie  Neuruppin

¬ Schmerztherapie  Rüdersdorf

¬ Sexualmedizin  Rüdersdorf

¬ Unfallchirurgie  Neuruppin

¬ Urologie  Brandenburg an der Havel, Neuruppin

¬ Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie  Brandenburg an der Havel
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Gemeinsame Entwicklungsplanung

Es gibt eine gemeinsame Entwicklungsplanung zwischen der MHB und den 

Universitätsklinika. Dabei berücksichtigt die MHB sowohl die eigenen akademi-

schen  Interessen als auch die Interessen der Universitätsklinika. Der UKV ist für 

die standortübergreifende Strukturplanung zuständig und an der Professuren-

planung für die klinischen Professuren in Medizin und Psychologie beteiligt. Die 

Kliniken arbeiten in der Forschung standortübergreifend zusammen, insbeson-

dere in der klinischen und der Versorgungsforschung. Darüber hinaus fördert die 

MHB auch die Zusammenarbeit über den UKV hinaus, z.B. klinische Koopera tionen 

mit dem Ziel der Synergiehebung und der Entwicklung von Angeboten in der 

Hochleistungsmedizin. Über den erweiterten UKV-Vorstand, in den die Fakultäts-

leitung und die Ärztlichen Direktor*innen eingebunden sind, arbeitet der UKV 

direkt mit der Fakultät zusammen. Dabei räumen die Universitätsklinika die not-

wendigen Freiräume für die wissenschaftliche Arbeit ein. 

Geplante Forschungsprojekte 

¬  Gastrointestinale Tumoren und Immunfunktion

¬  Seelische Belastung durch kardiale Erkrankungen 

¬  Palliativmedizin/Psychoonkologie 

¬  Vorhofflimmern 

¬  Medikation im Alter

Geplante klinische Dienstleistungen

¬  Alterstraumatologie 

¬  Neuroradiologie/neuroradiologische Versorgung 

¬  Robotische Chirurgie

¬  Gemeinsame Genetik, gemeinsames Genetik-Board

¬  Lungentumor-Board, standortübergreifende Tumormedizin 

Einbindung des MHB-Netzwerks

Mit dem Universitätsklinikverbund ist die MHB an politischen Entscheidungen 

und Planungen zur Gesundheitsversorgung in Brandenburg eingebunden. Eine 

Ausweitung des UKV ist derzeit nicht geplant. Über das MHB-Netzwerk wird eine 

enge Kooperation mit Kliniken und anderen Partnerorganisationen angestrebt, 

mit dem Ziel, dass diese sich in die Ausbildung und wissenschaftliche Arbeit 

einbringen können und umgekehrt auch von der universitären Medizin und der 

klinisch orientierten Psychologie/Psychotherapie profitieren. 

In der Forschung ist die MHB auch über Brandenburg hinaus im In- und  Ausland 

mit Forschungseinrichtungen und Organisationen im Gesundheits bereich vernetzt. 

Um die nationale Vernetzung für den UKV zu verbessern, wird die Mitgliedschaft 

im Verband der Universitätsklinika Deutschlands (VUD) und im Medi zinischen 

Fakultätentag (MFT) angestrebt.
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Neuruppin
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Finsterwalde
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Potsdam
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Akademisches LehrkrankenhausWetzlar

Gelnhausen und Schlüchtern

Wolfenbüttel Universitätsklinikum

Breitenbrunn

Gardelegen und Salzwedel

Dessau
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Legende
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[aus dem Video »MHB - Auf ein Wort«]

„FRISCH!“
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GESELLSCHAFTLICHE  
VERANTWORTUNG 

Die MHB wurde aus einem zivilgesellschaftlichen Engagement heraus gegrün-

det, um das Problem des Fachkräftemangels im Gesundheitsbereich und die 

 Versorgungsprobleme in ländlichen Regionen anzugehen. 

Dieser Gründungsauftrag hat dazu geführt, dass gesellschaftliches Engage-

ment von Anfang an ein wesentliches, strategisch integriertes Element des 

 Handelns der Hochschule sowohl in Studium und Lehre als auch in Forschung  

und Wissenschaft ist. Dies gilt insbesondere auch für die „3. Säule“, die neben 

Lehre und Forschung als Aufgabe für (Medizinische) Hochschulen die Kranken  - 

ver sorgung und den Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen umfasst. 

An der MHB geht es darüber hinaus auch um die Übernahme gesellschaft-

licher Verantwortung im Einflussbereich der Hochschule und ihrer Partnerorga-

nisationen, die gemeinsam die Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung 

voranbringen wollen. Damit beschreibt die MHB ihren eigenen Auftrag bereits 

seit Gründung so, wie der Wissenschaftsrat 2021 die „4. Säule“ (Drs. 9192-21) be-

schrieben hat: Als Erweiterung der „klassischen Aufgabentrias“ der Medizinischen 

Fakultäten sollen Medizinische Fakultäten zukünftig auch System- und Zukunfts-

aufgaben für die Versorgung übernehmen.

gesellschaftliches Engagement und Verantwortung
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Partizipation und Kommunikation

Patient*innenzentrierung, Partizipation und Gesundheitskompetenz 

Aus diesem Selbstverständnis heraus orientiert die MHB ihre wissenschaftliche 

und forscherische Tätigkeit am Ziel, die Gesundheitsversorgung des Landes zu 

verbessern. Die MHB will sich nicht auf ihren Innenraum beschränken, sondern in 

die Zivilgesellschaft hineinwirken und ein Forum für aktuelle, gesellschaftspoli-

tisch relevante Debatten sein, insbesondere auch mit dem Ziel, an den Bedürf-

nissen orientiert noch stärker zu Verbesserungen in der Gesundheitsversorgung 

beitragen zu können. 

Für die MHB bedeutet das, dass Patient*innenzentrierung, Partizipation und 

Gesundheitskompetenz als Themen sowohl in die Gesundheitsversorgung als 

auch in Lehre und Forschung eingebracht werden. Damit trägt die MHB dazu bei, 

Modelle und Konzepte für ein zukunftsfähiges Gesundheitswesen für die Gesell-

schaft zu entwickeln. Zur Umsetzung dessen soll eine „Patient*innenuniversität“ 

(Arbeitstitel) etabliert werden, die es der MHB ermöglicht, direkt mit Patient*in-

nen, Angehörigen und Interessierten zusammenzuarbeiten und für diese Ziel-

gruppen Angebote zu entwickeln.

Kommunikation und Vernetzung 

Der Gründungsauftrag führt auch dazu, dass die Kommunikation in und mit der 

Gesellschaft eine zentrale Aufgabe der MHB ist. Dies wirkt sich im Studium aus, 

wo Lehrformate wie Teamarbeit, Reflexion, Interaktion und Kommunikation 

(TRIK) dazu beitragen sollen, die Studierenden besser auf die Kommunikation mit 

Patient*innen vorzubereiten. Auch die erfolgreiche Einbindung zahlreicher ex-

terner Partnerorganisationen kann nur gelingen, wenn Strukturen für die Kommu-

nikation auf Augenhöhe etabliert werden. 

Die MHB will sich mit ihren Leistungen in der Krankenversorgung, in der Lehre 

und in der Forschung in die jeweiligen gesellschaftlichen Prozesse einbringen, um 

gemeinsam mit anderen Akteur*innen den Gründungsauftrag umzusetzen. Des-

halb will die MHB dazu beitragen, dass nicht nur die Vernetzung mit Partnerorga-

nisationen gelingt, sondern auch, dass die Partnerorganisationen sich untereinan-

der vernetzen können. Kooperation mit Externen ist für die MHB existentiell und 

bedarf einer verlässlichen und bedarfsgerechten Kommunikation nach außen.
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Diversität und Gender 

Als Medizinische Universität muss die MHB dafür Sorge tragen, dass die me-

dizinische und therapeutische Versorgung, auf die sie Einfluss nehmen kann, 

diversitätssensibel ist. Dabei soll Diversität verstanden werden als die Vielfalt 

persönlicher und sozialer Merkmale, die vom Erwarteten der Mainstream-Kultur 

abweichen können. Diese Merkmale können in den bestehenden Strukturen zu 

Nachteilen führen. Zum Beispiel können, infolge von Unwissen oder Vorurteilen, 

Fehlentscheidungen getroffen werden, die zusätzliche Diskriminierungen oder 

Kränkungen zur Folge haben. 

Diversität fördern, Diskriminierung abbauen

Deshalb erkennt die MHB an, dass sie als Hochschule für die Studierenden und 

Mitarbeiter*innen eine Verantwortung dafür hat, dass die Diversität ihrer Mitglie-

der gefördert wird, dass bestehende strukturelle Nachteile abgebaut werden und 

dass in Lehre und Forschung berücksichtigt wird, welche Effekte Diversität haben 

kann und wie die positiven Effekte von Diversität gefördert werden können. 

 Damit will die MHB dazu beitragen, dass

¬  die Studierenden Chancengleichheit im Studium, beim Einstieg in den Beruf 

und in der Karriere genießen und selbst die Möglichkeit bekommen, soziale 

Verantwortung zu übernehmen, 

¬  Mitarbeiter*innen der MHB mit ihrer Tätigkeit und ihrem Umfeld an der MHB 

zufrieden sind und in ihrer Karriere bedarfsgerecht gefördert werden,

¬  ein diversitätssensibler Umgang mit Patient*innen und Klient*innen  

gefunden wird,

¬  in Lehre und Forschung Diversität und Gender Berücksichtigung finden, als 

Basis für eine patient*innenorientierte und evidenzbasierte Versorgung.

An der MHB sind dazu Maßnahmen für Gleichstellung, für die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf, für Menschen mit Behinderungen sowie Maßnahmen des Anti-

Rassismus erforderlich, die im organisationalen Handeln, im Personalmanage-

ment und in der Kommunikation nach innen und außen berücksichtigt werden 

müssen. Hier spielen die Initiativen der MHB eine große Rolle, die auch über die 

Hochschule hinauswirken: 

¬  Der Senat hat neben einer Gleichstellungsbeauftragten auch studentische 

Gleichstellungsbeauftragte ernannt. 

¬  Die studentische Initiative „Theodora stellt gleich“ organisiert Gesprächsrunden 

und Vortragsreihen und hat eine hochschulweite Befragung zu Fragen der 

Gleichstellung durchgeführt

¬  Die studentische Anti-Rassismus-Initiative hat eine Vortragsreihe organisiert 

und kooperiert mit antirassistischen Initiativen an anderen Hochschulstand orten

¬  Die Arbeitsgruppe Familienfreundlichkeit trägt dazu bei, dass Studierende mit 

Kind an der MHB unterstützt werden.
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Die Gleichstellungsbeauftragten der MHB haben ein Gleichstellungskonzept 

 erarbeitet, das am 15. April 2021 vom Senat verabschiedet wurde und nun in der 

Umsetzung ist. Die Gleichstellungarbeit wird durch den Senatsbeschluss vom  

2. Juni 2022 durch eine Gleichstellungskommission, in die alle Standorte einge-

bunden werden, auf eine breite Basis gestellt. Die Gleichstellungskommission 

wird von der Vizepräsidentin der MHB geleitet.

Woran wir uns messen lassen wollen:

¬  Erreichung gleicher Teilhabemöglichkeiten an der MHB unabhängig von 

Statusgruppe, Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, 

Alter, Religion u.a.m.

¬  Erhöhung des Anteils von Frauen in Gremien und bei den Professuren

¬  Akzeptanz und Abbau von Diskriminierung in der Hochschule und in  

der ärztlichen/therapeutischen Praxis 

Klima und Umwelt

Deutschland will 2045 klimaneutral sein. Und aus diesem Grund muss sich die

MHB auf den Weg machen, klimaneutral zu handeln. Basis dafür ist die Einführung

einer Klimabilanz, was gemeinsam mit den Kliniken des UKV angegangen wird.

Als Universität muss die MHB neben dem Klimaschutz auch den Umweltschutz 

berücksichtigen und Verantwortung dafür übernehmen, dass Umweltverbrauch, 

-verschmutzung und -belastung reduziert werden. Der Klimawandel wirkt sich 

heute bereits auf die Gesundheit der Bevölkerung aus. Deshalb werden wir das 

Thema auch in Lehre, Forschung und Patient*innenversorgung stärker berück-

sichtigen und bearbeiten. 

Klimaschutz ist Gesundheitsschutz

Die Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit der MHB hat ein Thesenpapier erarbeitet, das 

den Gremien der MHB und des UKV vorgelegt wurde. Nach der Verabschiedung des 

Papiers soll nun die hochschulweite Umsetzung angegangen werden. Mit Senats-

beschluss am 2. Juni 2022 wurde eine Nachhaltigkeitskommission gegründet, die 

standortübergreifend und unter Einbeziehung der Kliniken arbeiten wird. 
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„FAMILIÄR!“
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[aus dem Video »MHB - Auf ein Wort«]
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Internationalisierung 

Die Internationalisierung von Forschung und Lehre an der MHB ist vor dem Hinter-

grund der zunehmenden Globalisierung, der demografischen Entwicklung und 

des weltweiten Wettbewerbs unerlässlich. Internationale Vernetzung und Diversi-

tät sind Voraussetzung für die Entwicklung der Hochschule zu einem attraktiven 

Standort für Mitarbeitende und Studierende. Ziel der Internationalisierung ist die 

Entwicklung konkurrenzfähiger Angebote in Forschung und Lehre, die, umgekehrt, 

durch ihre internationale Vernetzung neue Impulse erfahren können.

Dabei bemisst sich Internationalität nicht an der Anzahl der Kooperationsverein-

barungen, sondern an der Qualität der Kooperationen. Neben den üblichen Mobili-

tätsprogrammen Erasmus+ und PROMOS werden für die Disziplinen Medizin und 

Psychologie insgesamt fünf bilaterale, strategische Partnerschaften mit Einrichtun-

gen unterschiedlicher Kontinente systematisch ausgebaut. Ziel dieser intensiveren 

Kooperationen ist die gemeinsame Entwicklung spezifischer Module und Curricula 

und umfassendere Formen des Austausches in Forschung und Ausbildung.

Zur Realisierung dieser Aufgabe ist die Hochschule auf die aktive Arbeit aller 

Studierenden, Lehrenden und Wissenschaftler*innen angewiesen. Internationalisie-

rung wird als ein Prozess aufgefasst, der die gesamte Hochschule betrifft und vom 

Leitbild bis in die Curricula der einzelnen Studiengänge wirkt. Das Internationale 

Büro versteht sich dabei als erste Anlaufstelle für Fragen der Mobilität. Hier werden 

Strategien und Maßnahmen zur Internationalisierung der MHB in allen Bereichen 

entwickelt und dann mit allen sie betreffenden Abteilungen gemeinsam abgestimmt.

Digitalisierung

Die Digitalisierung bietet gerade für die gesundheitliche Versorgung im ländlichen 

Raum große Chancen. Dies wird sowohl in der Lehre als auch in der Forschung auf-

gegriffen. Die MHB versteht Digitalisierung als dynamische Aufgabe, die neben 

inhaltlicher Klarheit auch entsprechend angelegte Kompetenz- und Organisations-

elemente erfordert, um bei Anpassungsbedarf jederzeit handeln und zukünftige 

Entwicklungschancen nutzen zu können. Sie nutzt die Chancen der Digitalisierung 

sowohl in der Lehre als auch zur wissenschaftlichen Evaluierung der Chancen in der 

ländlichen Versorgung. 

STRATEGISCHE 
QUERSCHNITTSTHEMEN
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STRATEGISCHE 
QUERSCHNITTSTHEMEN

Die MHB setzt Digitalisierung zu nutzerorientierten und effizienten Gestaltung 

ihrer internen Prozesse ein. Dabei werden Digitalität und Dezentralität zusammen-

gedacht. Digitalisierung wird gezielt zur Unterstützung der standortübergreifenden 

Forschungsaktivitäten eingesetzt, ebenso wie für die inhaltlich-curriculare und die  

didaktische Weiterentwicklung der Lehre genutzt. Die Studierenden werden gezielt 

auf die durch Digitalisierung veränderten Berufsbilder vorbereitet.

Strategische Ziele der Digitalisierung

¬ Erschließung von Potenzialen digitaler Gesundheitsanwendungen

¬ Ausbau digitaler Lehr- und Lernszenarien, um mittelfristig Studiums einheiten/ 

-abschnitte digital abbilden zu können (u.a. für zukünftige Erweiterungen des 

Studiengangportfolios)

¬  Systematische Erschließung des klinischen Datenreichtums der MHB mit über-

greifender Erfassung und Nutzung klinischer Patient*innendaten

¬ Aus- und Aufbau methodische Fachkompetenz zur Datenaufbereitung und -analyse

¬  Punktueller Ausbau Netzwerke/Infrastruktur

¬ Digitalisierung und Automatisierung der Unterstützungsprozesse  

in Forschung, Lehre und Verwaltung

¬  Institutionelle Verankerung der Digitalisierung – zur Koordination und aktiven 

Weiterentwicklung

Personalgewinnung 

Die MHB steht im Wettbewerb um hochqualifiziertes Personal. Dabei kann sie mit 

der hohen Lebensqualität an den Standorten, mit der großen Gestaltungsfreiheit 

und dem Entwicklungspotenzial der jungen Universität sowie einem modernen,  

dezentralisierten und familienfreundlichen Arbeitsumfeld werben. Die MHB  

etabliert ein Personalmanagement, das eine individuelle Personalentwicklung  

an der MHB ermöglicht und berufliche Entwicklungschancen eröffnet. 

Woran wir uns messen lassen wollen:

¬  Hohe Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen und Lehrbeauftragten

Für die Professurenplanung ist die Absicherung der Curricula eine zentrale Maßgabe 

in den Studiengängen. Die Berufungsstrategie der MHB trägt darüber hinaus dazu 

bei, die Forschungsschwerpunkte der MHB weiter zu stärken. Ziel ist es, auch die 

Zahl der Theoretischen Professuren ohne klinischen Anteil (HA1-Professuren) weiter 

zu erhöhen. Dazu soll auch die Einwerbung von Stiftungsprofessuren dienen. Durch 

die komplementäre Etablierung von An-Instituten können weitere Kompetenzen an 

die MHB gebunden werden.

Woran wir uns messen lassen wollen:

¬  Einrichtung weiterer Professuren

¬  Erhöhung der Zahl HA1-Professuren (Anteil 20 bis 30 Prozent)

¬  Einwerbung von Stiftungsprofessuren
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[aus dem Video »MHB - Auf ein Wort«]

„OFFEN!“
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Die MHB hat mit Blick auf ihre besondere Organisation und Struktur einige 

Herausforderungen zu meistern. Die Erwartungen und Anforderungen von Ge-

sellschaftern und Aufsichtsrat, die die MHB gegründet haben, um die gesundheit-

liche Versorgung zu verbessern, müssen erfüllt werden. Mit Gründung der FGW 

ist die Struktur der akademischen Governance komplexer geworden, durch die ein 

stärkerer Abstimmungsbedarf und die Notwendigkeit der Klärung von Zuständig-

keiten zwischen Fakultäts- und Hochschulebene entstanden ist. Für den Univer-

sitätsklinikverbund muss eine neue Governance-Struktur entwickelt werden, in 

die sowohl die Kliniken als auch die Hochschul- und Fakultätsleitung eingebunden 

sind. Grundsätzlich stellt die dezentrale Struktur und die Einbindung mehrerer 

Institutionen eine hohe Anforderung an die Zusammenarbeit innerhalb der MHB 

und führt zu einem erhöhten Aufwand bei der Einbindung von Mitarbeiter*innen. 

Dazu kommen zahlreiche Partnerinstitutionen, die wichtige, z.T. wesentliche 

Beiträge zu Lehre und Forschung an der MHB leisten und entsprechend betreut 

werden müssen. Die Verantwortung dafür liegt bei der MHB und die Systeme und 

Strukturen, die die MHB aufbaut, müssen geeignet sein, diese Anforderungen zu 

erfüllen.

Gesellschafter und Aufsichtsrat

An der MHB sind die Gründungsgesellschafter weiterhin beteiligt. Die unter-

schiedlichen Rollen der Gesellschafter als Träger einerseits und als Universitäts-

klinikum/Kooperationspartner andererseits sind klar geregelt. Im Aufsichtsrat 

sind wichtige Partner vertreten, die die Gründung der MHB von Beginn unter-

stützt haben und weiterhin sicherstellen, dass die MHB ihre Ziele umsetzen kann. 

GOVERNANCE 
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Akademische Governance

Die MHB verfügt über zwei Fakultäten. Durch die spezielle Konstruktion der FGW 

einerseits (s.u.) und der FMP und ihrer großen Nähe zum UKV andererseits wei-

chen die Strukturen an den beiden Fakultäten voneinander ab. Der Senat fungiert 

als zentrales, hochschulübergreifendes akademisches Gremium. Darüber hinaus 

wurde die erweiterte Hochschulleitung als beratende Instanz eingerichtet, in dem 

neben dem Präsidium auch die Fakultäts- und die Dezernatsleitungen vertreten 

sind. 

Gemeinsame Fakultät für Gesundheitswissenschaften

Die gemeinsame Fakultät für Gesundheitswissenschaften in Trägerschaft der 

Universität Potsdam, MHB und BTU Cottbus-Senftenberg ist ein wichtiger Beitrag 

zur Forschungsstärke und -vernetzung der MHB mit relevanten Forschungs- und 

Wirtschaftsorganisationen. Sie wird vom Land Brandenburg im Rahmen einer 

 Projektfinanzierung unterstützt. Ziel ist es, diese Finanzierung langfristig in  

eine institutionelle Förderung zu überführen. Für die FGW wurde ein eigenes 

Lenkungsgremium eingerichtet, an dem die drei Universitäten und das MWFK 

 beteiligt sind.

Die FGW leistet einen substanziellen Beitrag zum Erfolg der MHB, insbeson-

dere in der Forschung. Der Forschungsschwerpunkt der FGW ist auf den der MHB 

abgestimmt. Über die FGW können vier wichtige Forschungsbereiche aufgebaut 

werden: Für die Versorgungsforschung, Ausbildungsforschung, klinische Genetik 

und Immunologie werden vier Theoretische Professuren eingerichtet. 

Darüber hinaus leistet die FGW auch einen wichtigen Beitrag für die Veranke-

rung und Vernetzung der MHB im Land Brandenburg, über die Kooperation mit 

den beiden anderen Partneruniversitäten ebenso wie über die Möglichkeiten 

 gemeinsamer Verbundforschung. Ziel ist es, hochschulübergreifende Graduier-

tenkollegs oder Forschungsgruppen einzurichten.
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 51 [aus dem Video »MHB - Auf ein Wort«]

 „TRAUM-
 ERFÜLLER!“
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Kooperations- und Netzwerkstrategie

Die MHB gehört mehreren Netzwerken an und hält Kooperationen mit zahlrei-

chen Organisationen, Unternehmen und Personen in Brandenburg, Berlin und 

darüber hinaus, die die strategischen Ziele der MHB unterstützen. Um die not-

wendigen Ressourcen und Kompetenzen verlässlich einzubinden, ist eine Koope-

rations- und Netzwerkstrategie notwendig. Die grundsätzlichen Überlegungen 

dazu sind im Beziehungsmanagement-Konzept dargelegt. 

Der Fokus für Kooperationen und strategische Partnerschaften liegt auf re-

gionalen und überregionalen Kooperationen, insbesondere in der DACH-Region. 

Im Bereich internationale Kooperationen wird ein enger Austausch mit ausge-

wählten Universitäten angestrebt, der über die reine Mitarbeiter*innenmobilität 

und Studierendenmobilität hinaus geht (vgl. Internationalisierungskonzept).

Auswahlkriterien für die Partneruniversitäten sind

¬  Ähnlicher Aufbau der curricularen Lehre: Modellstudiengang,  

POL, Methoden wissenschaftlichen Arbeitens, Praxisorientierung

¬  Parallelen in der Forschung: Fokus Versorgungsforschung

¬  Universitäten mit dem Auftrag der Versorgung im Flächenland

Etablierung von An-Instituten

Die Ansiedlung von An-Instituten ermöglicht es der MHB, komplementär zu  

den vorhandenen Kompetenzen weitere fachliche Expertise in den Aufbau einer 

 Universitätsmedizin in Brandenburg einzubinden. 

Bestehende An-Institute: BIKUS und Reha-Assist

Technologie-Transfer & Gründungen

Als Medizinische Hochschule ist die MHB ein wichtiger Ansprechpartner für Mit-

arbeiter*innen in Klinik und Forschung, die ihre Arbeitsergebnisse im Rahmen 

einer Ausgründung nutzbar machen wollen. Die Einbindung von Unternehmen ist 

auch in der Forschung ein wichtiger Faktor. Die MHB fördert die Ausgründungen 

im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die die direkten Ziele der MHB unterstützen. 

 Dafür etabliert die MHB Rahmenbedingungen, die einen Austausch von Ideen  

und Technologien mit Institutionen und Unternehmen ermöglichen.
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Qualitätsmanagement

Seit 2019 ist an der MHB ein Qualitätsmanagement (QM) eingerichtet. So wurde 

bereits ein Organisationshandbuch erstellt und in vielen Verwaltungsbereichen 

Prozessbeschreibungen erstellt. Aus dem bereits vorliegenden QM-Konzept 

wird derzeit das QM-Handbuch entwickelt. 

Aktuell ist das QM insbesondere auf die Vorbereitung der Akkreditierung 

durch den Wissenschaftsrat ausgerichtet.  Aktuell gibt es folgende Handlungs-

schwerpunkte im QM:

Kontinuierlicher Ausbau des Prozess- und Dokumentenmanagements

¬  Erzielung gleichbleibender, qualitativ hochwertiger Ergebnisse  

durch gelenkte  Prozess abläufe

¬  Transparenz über Abläufe und Zuständigkeiten

¬  Kontinuierliche Verbesserung

¬  PDCA – Plan, Do, Check, Act

¬  einschließlich der kontinuierlichen Überprüfung und Aktualisierung 

 qualitätsrelevanter Dokumente

¬  Organisation und Bereitstellung der MHB Dokumente via moodle

Implementierung eines anonymisierten   Beschwerde- und Feedbackmanagement-Systems 

¬  Systematische Erfassung von Anregungen, Verbesserungsvorschlägen und 

Kritik, und die daraus erfolgende Prüfung und Umsetzung der Eingaben

¬  Etablierung von Qualitätszirkeln

Darüber hinaus unterstützt das QM konzeptionell die Studiengangsevaluation 

und beteiligt sich an weiteren Prozessen der MHB wie bspw. der Webseite, der AG 

Berichtswesen und der AG Servicequalität im Bereich Studium und Lehre. Das QM 

der MHB legt alle zwei Jahre einen Qualitätsbericht vor. Langfristig – nach erfolg-

reicher Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat – ist die Systemakkreditierung 

der MHB angestrebt.
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Universitätsverwaltung

Die Universitätsverwaltung ist zuständig dafür, suffiziente Verwaltungsstruk-

turen und Prozesse aufzubauen. Dies betrifft insbesondere die Prozesse in den 

Bereichen Controlling, Einkauf und Personalmanagement. Hochschulweit wird ein 

formal und inhaltlich klar definiertes und ausgestaltetes Berichtswesen etabliert. 

Für Forschung und Lehre ist eine standortübergreifend zugängliche Univer-

sitätsbibliothek aufgebaut worden, die stetig weiterentwickelt wird. Der Be-

reich Studium und Lehre wird durch die Einführung einer Campus Management 

Software (Academy 5) unterstützt. Auch für den Bereich Forschung wurde eine 

Management Software (FactScience) eingeführt. Bis 2027 wird ein Forschungs-

datenmanagement mit den dafür notwendigen IT-Strukturen aufgebaut. 

Finanzen

Die MHB hat im Jahr 2021/22 erstmalig ein positives Ergebnis erzielt. Allerdings 

verfolgt die MHB als Sozialunternehmen keine Gewinnerzielungsabsicht, das 

heißt positive Ertragsüberschüsse werden in die Universität und in die Erfüllung 

des Gründungsauftrags reinvestiert. Dies ist die Basis für die Gemeinnützigkeit 

der MHB. 

Wirtschaftsplanung

Einnahmen aus Studienbeiträgen: Die Wirtschaftsplanung basiert auf  

96 Studierenden in der Medizin und 48+48 in Psychologie/Psychotherapie 

Einnahmen aus Drittmitteln

¬  Einnahmen sind auf 5 Mio. € im Jahr 2023 gesteigert

¬  Einnahmen sind auf 10,7 Mio. € im Jahr 2027 gesteigert

¬  Die MHB nutzt klinische Studien zur Finanzierung von Forschung  

(sowohl Industriestudien als auch IITs)

¬  Landeszuschuss: 5 Mio. plus 1,6 Mio. für die FGW

¬  Fundraising leistet einen zunehmenden Beitrag zur Finanzierung von 

 strategisch relevanten Projekten außerhalb der Grundfinanzierung
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Finanzierung von Forschungsstrukturen

Zentral für den Erfolg der MHB ist die Finanzierung der Forschung: Um die Ziele  

in der Forschung zu verwirklichen, muss die MHB eine Forschungsstruktur etablie-

ren, die hilft, die notwendige Expertise aufzubauen und aufrechtzuerhalten und 

standortübergreifend in der Forschung zu kooperieren. Auch die Anschaffung der 

notwendigen Ausstattung sowie deren Betrieb ist eine wesentliche Anforderung 

an die Forschungsstruktur. 

Darüber hinaus muss für die Professuren eine Grundausstattung sicher-

gestellt werden, die es ermöglicht, dass neben den Anforderungen in der Lehre 

– und im Fall der klinischen Professuren auch der Patient*innenversorgung – die 

Forschungsstruktur aufgebaut werden kann. So soll auch die die Einwerbung von 

Drittmitteln ermöglicht werden. 

Die Infrastruktur und Grundausstattung werden maßgeblich aus dem Over-

head der eingeworbenen Drittmittel und den Landesmitteln bereitgestellt.  

Unterstützung bei der Studienfinanzierung

Die Studierenden tragen mit ihren Studienbeiträgen zum wesentlichen Anteil 

des Budgets bei, der für Studium und Lehre und für die Administration an der 

MHB notwendig ist. Um das Studium an der MHB attraktiv zu machen und auch, 

um mehr Studierenden ein Studium an der MHB zu ermöglichen, bemüht sich die 

MHB um Kooperationen, über die attraktive Modelle der Studienfinanzierung 

bereitgestellt werden, und betreibt für diesen Bereich auch aktives Fundraising. 

Ziel ist, dass die Mehrheit der Studierenden eine Unterstützung durch Stipendien 

bzw. Darlehen erhält und dass die Entscheidung für ein Studium an der MHB keine 

Frage der Finanzierung ist. 

Erweiterung der Einkommensbasis

Für den weiteren Ausbau der MHB, insbesondere im Bereich der Forschung, ist es 

notwendig, die Einkommensbasis stetig zu erweitern. Deshalb arbeitet die MHB 

kontinuierlich an der Erschließung neuer Erlösquellen. Es ist geplant, zusätzliche 

Erlöse aus weiteren Angeboten bspw. im Bereich der Fort- und Weiterbildung zu 

erzielen. Neue Studiengänge müssen grundsätzlich einen positiven Deckungsbei-

trag aufweisen, um etabliert und aufrechterhalten zu werden. Dabei sichert eine 

grundlegend überarbeitete Mittelfristplanung den nachhaltigen Fortbestand und 

Erfolg der MHB. Aus dem Land. Für das Land.
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[aus dem Video »MHB - Auf ein Wort«]

 „HERZENS-
ANGELEGENHEIT!“
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