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Großes Bild: Blick auf den Campus der Universität Bayreuth (Foto: UBT).
Kleines Bild: Begrüßung der ersten Studierenden vor dem Eingang des  
Klinikums Bayreuth (Foto: BR/Kristina Kreutzer).

Der MedizinCampus Oberfranken

Zukunftsweisende Kooperationen in Wissenschaft und Praxis
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er MedizinCampus Oberfranken basiert auf 
einer Partnerschaft des Klinikums Bayreuth 

mit der Universität und dem Universitätsklinikum 
Erlangen-Nürnberg sowie mit der Universität Bay-
reuth. Auf eine Machbarkeitsstudie und deren un-
abhängige Beurteilung durch eine hochrangige 
Gutachterkommission folgte im Februar 2019 die 
Entscheidung der Bayerischen Staatsregierung, 
100 Studierenden jährlich ein Medizinstudium am 
MedizinCampus Oberfranken zu ermöglichen. Das 
vorklinische Grundstudium findet seit dem Winter-
semester 2019/20 in Erlangen statt, wo es in den eta-
blierten Erlanger Medizin-Studiengang integriert ist. 
Zum klinischen Studium kommen die angehenden 
Ärzt*innen spätestens ab dem Sommersemester 
2022 nach Bayreuth. Hier werden sie ihre Berufsaus-
bildung sowohl im Klinikum und an der Universität 
Bayreuth als auch in einer wachsenden Zahl an ober-
fränkischen Kooperationshäusern und -praxen ver-
vollständigen. Insgesamt umfasst der MedizinCam-
pus Oberfranken im Endausbau 600 Studienplätze 
der Humanmedizin und etwa 250 direkt geschaffene 
universitäre Arbeitsplätze.

Am Klinikum Bayreuth entstehen 30 Professuren 
sowie unterstützende Stellen in Wissenschaft und 
Verwaltung. An der Universität Bayreuth werden 
zehn Profilprofessuren in Verbindung mit weite-
ren Stellen in Wissenschaft und Verwaltung ein-
gerichtet. Sie werden durch eine Forschungsplatt-
form ergänzt, welche die Zusammenarbeit der 
Wissenschaftler*innen sowie der Studierenden 
untereinander, aber auch die Kooperation mit den 
Erlanger Partnern, den wissenschaftlichen Commu-
nities und nicht zuletzt dem regionalen Umfeld er-
möglicht, stärkt und beflügelt.

Gesundheit und Medizin im Fokus
interdisziplinärer Forschung und Lehre

Bereits seit zwei Jahrzehnten werden an der Univer-
sität Bayreuth Fragestellungen des Gesundheitswe-
sens und deren Zusammenhang mit strukturellen 

D

Die neuen Profilprofessuren in den Schwerpunktbereichen „Public Health“, „Digital Healthcare“ und „Molekulare Biosysteme“ tragen wesentlich zur interdisziplinären 
Vernetzung am MedizinCampus Oberfranken bei. Die Bereiche und die jeweils beteiligten wissenschaftlichen Disziplinen und Themenfelder sind blau, grün und 
gelb markiert. Die grauen Felder zeigen Beispiele der vielfältigen Anknüpfungspunkte für neue Kooperationen in Wissenschaft und Praxis, die das Angebot des  
MedizinCampus Oberfranken strategisch erweitern. Herausragend und einzigartig ist in dieser Konstellation die Bandbreite der Expertisen und der daraus resultieren-
den Lehr- und Forschungsansätze. Die Verflechtung von natur-, ingenieur- und gesundheitswissenschaftlichen mit sozial-, wirtschafts- und rechtswissenschaftlichen 
Kompetenzen stärkt die wissenschaftliche Exzellenz und fördert die Umsetzung innovativer Konzepte im Bereich der Gesundheit 4.0 (Grafik: Reiner Hofmann).

„Der Gedanke der interprofessionellen Zusammenarbeit muss 
auch in die medizinische Versorgung hineingetragen werden.“
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Abb. 1: Wissenschaftsminister Bernd Sibler 
begrüßt die ersten Studierenden des Studiengangs 
Medizin Erlangen-Nürnberg/Bayreuth (Foto: Jürgen 
Rennecke).
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gesellschaftlichen Entwicklungen intensiv unter-
sucht. So widmet sich der Studiengang Gesund-
heitsökonomie – einst der erste dieses Faches in 
Deutschland – in einem interdisziplinären Ansatz 
aus Medizin, Betriebs- und Volkswirtschaftslehre der 
Erforschung und praktischen Ausgestaltung medi-
zinischer Versorgungssysteme. Dabei geht es ins-
besondere um deren Weiterentwicklung unter den 
Bedingungen einer sich stetig verändernden, glo-
balisierten Gesellschaft. Themen wie die Digitalisie-
rung oder die Gerechtigkeit der Gesundheitschan-
cen werden dabei gezielt einbezogen. Gleichzeitig 
hat sich auf dem Bayreuther Campus an der Schnitt-
stelle von Chemie und Biologie naturwissenschaft-
liche Exzellenz in den Bereichen Polymere, Neue 
Materialien und Molekularbiologie entwickelt. Diese 
Grundlagenwissenschaften nähern sich in ihren Fra-
gestellungen und Ergebnissen immer konkreter an 
Fragestellungen im medizinischen Alltag an, sodass 
auch hier die Profilfelder der Universität Bayreuth ei-
nen zunehmend stärkeren Bezug zu medizinischen 
Fragestellungen und Sichtweisen bekommen. Dar-
aus sind bereits eine Reihe von Forschungsverbün-
den und Studiengängen entstanden, die heute An-
knüpfungspunkte für die medizinische Ausbildung, 
Forschung und Versorgung darstellen.

Medizin als individuelle Hilfe
und soziale Wissenschaft

Diese vielversprechenden Entwicklungen weiter vo-
ranzutreiben, junge Menschen dafür zu begeistern, 
in diesem Umfeld ihr Medizinstudium zu absolvieren 
und in zukunftsweisenden Gebieten auf eine besse-
re Versorgung von Patient*innen in Bayern, speziell 
in Oberfranken, hinzuarbeiten – daran orientiert sich 
die Konzeption des MedizinCampus Oberfranken. 
Darin eingebettet sind die zehn neuen Profilprofes-
suren an der Universität Bayreuth. Sie schließen an 
fundiertes Wissen an und werden mit dazu beitra-
gen, dass sich ein exzellentes neues Studienangebot 
herausbildet. Dieses Angebot soll eine spezifische 
Identität gewinnen, welche die Studierenden mo-
tiviert, Medizin gleichermaßen als individuelle Hil-
fe und als soziale Wissenschaft zu verstehen. Dass 
dafür generelle Fragen des öffentlichen Gesund-
heitswesens, dass Themen wie die Digitalisierung, 
naturwissenschaftliche Erkenntnisse oder die Sicher- 
stellung der ländlichen Versorgung aufgegriffen wer-
den müssen, ist evident. Die neuen Angebote des  
MedizinCampus Oberfranken werden die Attrakti-
vität von Studium und Forschung am Standort Bay-
reuth ebenso stärken wie die zukünftige Entwick-

lung von Stadt und Region. Sie werden nicht zuletzt 
auch zur Entstehung neuer attraktiver Arbeitsplätze 
beitragen.

Die zehn Profilprofessuren werden ganz in der Bay-
reuther Tradition stehen, auch in der Wissensvermitt-
lung einen engen interdisziplinären Schulterschluss 
zu suchen. Sie werden in den Schwerpunktberei-
chen Public Health, Digital Healthcare und Mole-
kulare Biosysteme angesiedelt sein. Dadurch wird 
der Ansatz des MedizinCampus Oberfranken, die 
innovative Gesundheitsversorgung von deren na-
turwissenschaftlichen Grundlagen bis zu ihren 
anwendungsbezogenen Modellen auch in ihrer 
praktischen Umsetzung oder Weiterentwicklung zu 
begleiten, bedeutend gestärkt. Zudem erweitern 
sich die Chancen für das stetig wachsende Netzwerk 
von Lehr- und Forschungspartnern – in der Region 
und darüber hinaus. So wird der MedizinCampus 
Oberfranken ein besonderes Profil entwickeln kön-
nen: die innovative, technologisch unterstützte me-
dizinische Versorgung, die Gesundheit 4.0.

Die Universität Bayreuth stärkt dabei sowohl die kon-
zeptionellen Leitgedanken des MedizinCampus Ober-
franken in Forschung und Lehre als auch ihre eigene 
Profilbildung. Sie unterstreicht die zur Bearbeitung 
von gesundheitsbezogenen Fragestellungen nötige 
Interdisziplinarität und ermöglicht eine Verknüpfung 
des klassischen Studiums der Humanmedizin mit der 
medizinnahen Forschung sowohl in anwendungs- als 
auch in grundlagenorientierten Bereichen. Von zent-
raler Bedeutung sind dabei die neuen Profilprofessu-
ren, die jeweils fachspezifische Fragestellungen ihrer 
drei Schwerpunktbereiche bearbeiten.

Die Schwerpunktbereiche 
der neuen Profilprofessuren

  „Public Health“ ist ein junges anwendungsorien-
tiertes Fachgebiet, das sich vor allem mit bevölke-
rungs- und systembezogenen Fragestellungen der 
Gesundheitsförderung, Krankheitsvorbeugung und 
Lebensverlängerung beschäftigt. Charakteristisch 
sind die Vielseitigkeit und Interdisziplinarität des ver-
gleichsweise jungen Bereichs, der Methoden unter-
schiedlichster Disziplinen integriert. Dabei werden, 
auch unter Einbeziehung ethischer Aspekte, vielfäl-
tige Teilgebiete wie die Sozialmedizin oder die Ver-
sorgungsforschung bis hin zur Gesundheitsbericht-
erstattung und Gesundheitspolitik bearbeitet. Auf 
dieser Grundlage können unterschiedliche Partiku-
larinteressen, die in Zielkonflikten resultieren, identi-
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fiziert und gegeneinander abgewogen werden. Eine 
klassische Überlegung ist es beispielsweise, jedem 
Bürger eines solidarisch finanzierten Gesundheits-
systems das medizinisch Notwendige zukommen zu 
lassen, aber nicht alles Erwünschte. In diesem Sinne 
befassen sich die drei Public Health-Profilprofessu-
ren mit Themenfeldern, die in besonderer Weise von 
den immer schnelleren gesellschaftlich und techno-
logisch bedingten Veränderungen betroffen sind. 
Wie Kompetenz und Kommunikation die Behand-
lung beeinflussen können und wie Gesundheitssys-
teme im Hinblick auf die sozial gerechte Verteilung 
von Gesundheitschancen gestaltet werden sollten, 
werden dabei zentrale Fragestellungen sein.

  „Digital Healthcare“ ist der Name eines Lehr- und 
Forschungsgebiets, das sich mit neuen technologi-
schen Entwicklungen in der Gesundheitsversorgung 
und den daraus resultierenden, sich rasant und deut-
lich erweiternden Möglichkeiten befasst. Verschie-
denste gesundheitsassoziierte Bereiche fallen in das 
Gebiet: Sie erstrecken sich von der Identifikation rele-
vanter Probleme und Fragestellungen über deren Be-
arbeitung und Bewertung bis hin zur Lösungsfindung 
und nutzerorientierten Einbindung in die medizini-
sche Praxis. Eine Schlüsselrolle haben dabei die Netz-
werkinfrastruktur, datenverarbeitende Server und 
anwendungsbezogene Endgeräte (Hardware), vor 
allem aber spezialisierte Programme und Anwendun-
gen (Software). So kann ein Netzwerk aus stationären 
und mobilen Anwendungen und Datenbanken die 
Gesundheitsversorgung sowohl im allgemeinmedizi-
nischen als auch im fachärztlichen Bereich unterstüt-
zen. Dazu gehören unter anderem die Unterstützung 
der Unabhängigkeit im Alltag oder die zuverlässige, 
unauffällige und ortsunabhängige medizinische 
Assistenz. Von wachsender Bedeutung ist die Unter-
stützung medizinischer Entscheidungen durch die 
digitale Analyse und Interpretation von Krankheits-
werten: Die Mustererkennung ist in der Lage, kleinste 
Regelmäßigkeiten, Wiederholungen, Ähnlichkeiten 
oder Gesetzmäßigkeiten in Sprache, Text oder Bild zu 
erfassen und zu interpretieren. Daher stellt sie einen 
Baustein für künftige KI-Anwendungen dar.

  „Molekulare Biosysteme“ bilden einen Teilbe-
reich der Biologie an der Schnittstelle von Medi-
zin, Gesundheitsversorgung und Labordiagnostik. 
Diese Interdisziplinarität kombiniert Inhalte und 
Fragestellungen der experimentellen Medizin mit 
verschiedenartigen Feldern und Methoden wie der 
Biochemie, der Genetik, der Molekularbiologie oder 
der Zellbiologie. Dabei werden die Grundlagen des 
Lebens und krankhafter Veränderungen erforscht, 

um deren Ursachen kennenzulernen, sie behandeln 
und ihnen vorbeugen zu können. Im Hinblick auf die 
gesellschaftlichen und technologischen Herausfor-
derungen des 21. Jahrhunderts im Bereich der rege-
nerativen Medizin ist auch die Entwicklung neuarti-
ger Verarbeitungstechnologien – in Verbindung mit 
Grundlagenforschung auf den Gebieten Stammzel-
len, Humanmikrobiom, Infektionsbiologie und Epi-
genetik – unerlässlich. Hierarchisch aufgebaute und 
komplexe Systeme, die auf der gleichzeitigen Verar-
beitung von Materialien und Stammzellen basieren, 
werden die Forschungslandschaft in der regenera-
tiven Medizin prägen. Aber auch Einflussfaktoren 
wie das menschliche Mikrobiom und die Epigenetik 
spielen eine entscheidende Rolle bei der zukünfti-
gen medizinischen Versorgung.

Der MedizinCampus Oberfranken 
als Knotenpunkt und Motor

Der Gedanke der interprofessionellen Zusammenar-
beit, wie er in der Ausrichtung der Profilbereiche des 
MedizinCampus Oberfranken zum Ausdruck kommt, 
muss – dem Grundsatz der Translation folgend – 
auch in die medizinische Versorgung hineingetragen 
werden. Die Regionalisierung der Ärzteausbildung 
unter Verantwortung der Universitätsmedizin gilt 
dabei als zukunftsweisend. Im ambulanten Bereich 
außerhalb von Ballungsräumen ist der Handlungs-
bedarf zur Entwicklung neuartiger Versorgungsmo-
delle am stärksten. Hier werden moderne Ansätze 
und Modelle der innovativen Versorgung im länd-
lichen Raum in wachsender Zahl erprobt. Deren 
Konkretisierung erfolgt in Deutschland in Projek-
ten, die in Regionen mit geringer Einwohnerdichte, 
rückläufigen Erwerbstätigenzahlen oder einem stei-
genden Durchschnittsalter der Ärzteschaft oder der 
Bürger*innen durchgeführt werden – beispielsweise 
in Vorpommern-Greifswald, im Südharz-Kyffhäuser 
oder in Nordbayern. In allen Fällen stehen solche 
Projekte vor der Herausforderung, eine Verstetigung 
nach dem Auslaufen der öffentlichen Förderung zu 
erreichen. Hierfür ist es erforderlich, angehende oder 
praktizierende Ärzt*innen durch eine hohe Attraktivi-
tät für die jeweilige Region zu gewinnen, sie dort zu 
binden und zu verwurzeln. Dies wird durch die inter-
disziplinäre, Wissenschaft und Praxis übergreifende 
Zusammenarbeit im MedizinCampus Oberfranken 
deutlich erleichtert. Die neuen Profilprofessuren und 
die Forschungsplattform werden ein zentraler Kno-
tenpunkt und Motor zahlreicher gemeinsamer Akti-
vitäten der Forschung, der Gesundheitsversorgung, 
der Bürger*innen, der Politik und der Wirtschaft sein.

Abb. 2: Digitale Unterstützung für die vernetzte 
ärztliche Behandlung: Das Konzept der elektroni-
schen Krankenakte (sst).

Abb. 3: Ein Beispiel für die Erforschung mole-
kularer Biosysteme an der Universität Bayreuth: 
Untersuchungen zur Genregulierung durch nicht-
kodierende RNA (Foto: Christian Wißler).
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