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WarUm die semmelWeis Universität?

250 Jahre TradiTion Die SemmelweiS UniverSität iSt UngarnS älteSte, 

heUte noch beStehenDe meDiziniSche UniverSität. Die geSchichte Der 

UniverSität begann 1769, alS KaiSerin maria thereSia Die UniverSität in 

nagySzombat DUrch eine meDiziniSche FaKUltät erweitern lieẞ. heUte 

nimmt Die SemmelweiS UniverSität alS FachUniverSität mit nUnmehr 

SechS FaKUltäten eine einzigartige Stelle im hochSchUlweSen 

UngarnS ein. Die einheit ihrer Drei haUpttätigKeiten von lehre, 

ForSchUng UnD KranKenverSorgUng macht Sie zUm international 

anerKannten wiSSenSzentrUm. 

 
exzellenz Seit 2010 verFügt Die SemmelweiS UniverSität über Die 

QUaliFiKation „ForSchUngSUniverSität“. DieSe QUaliFiKation wirD an 

Solche UniverSitäten verliehen, Die hervorragenDeS lehrniveaU 

vorweiSen Können UnD in Der wiSSenSchaFtSwelt anerKannt SinD. Die 

SemmelweiS UniverSität belegt in nationalen Sowie in internationalen 

Komplexen ranKingS UnD FachrangliSten vorDere platzierUngen.

 
inTernaTionale KonTaKTe Die SemmelweiS UniverSität hat aUch inter-

national eine Dominante rolle bei Der biomeDiziniSchen lehre UnD For-

SchUng. aKtUell pFlegt Sie mit inSgeSamt mehr alS 200 aUSlänDiSchen 

(eUropäiSchen, aSiatiSchen UnD ameriKaniSchen) hochSchUlinStitUtionen 

in DiverSen Fachbereichen KontaKt. Die internationalen partnerSchaFten 

tragen zUr verwirKlichUng groSS angelegter projeKte bei. 

inspiraTion und innovaTion Die zielSetzUng Der SemmelweiS 

UniverSität in allen Drei ihrer tätigKeitSbereiche iSt, mit Den 

internationalen trenDS Schritt zU halten, zUKUnFtStechnologien 

zUr verFügUng zU Stellen, UnD eine inSpirierenDe UmgebUng 

Für Die innovationSFörDerUng im geSUnDheitSweSen UnD in Der 

pharmainDUStrie zU garantieren. wir erbaUen eine UniverSität,  

an Der Die hervorragenDSten ärzte/ärztinnen bzw. meDiziniSchen 

FachKräFte aUSgebilDet werDen; eine UniverSität, Die 2030 Unter 

Den 100 beSten UniverSitäten Der welt UnD Unter Den 5 beSten 

meDiziniSchen UniverSitäten eUropaS Stehen wirD. 



• etwa 1 680 Dozent/innen, Forscher/innen, LehrkräFte
• anteiL Der quaLiFizierten Dozent/innen, Forscher/innen unD 

LehrkräFte unter Den angesteLLten im öFFentLichen Dienst: 70% 
• mehr aLs 4 500 ärzte/ärztinnen unD meDizinisches FachpersonaL

• 250 Jahre – ungarns äLteste, seit ihrer grünDung kontinuierLich 
bestehenDe meDizinische universität

• unter Den 500 besten universitäten Der weLt (the-ranking, 2018)
• unter Den 400 besten universitäten Der weLt im bereich human- 

bzw. meDizin- unD gesunDheitswissenschaFten (the-ranking, 2018)
• unter Den 300 besten universitäten in Den kategorien kLinische 

meDizin unD meDizinische technoLogie (shanghai ranking, 
weLtrangListe Der Fachbereiche, 2018)

• unter Den 200 besten universitäten Der weLt im bereich 
pharmazie (qs ranking, 2019)

• unter Den 250 besten meDizinischen ausbiLDungen Der weLt  
(qs ranking, 2019)

• nahezu 11 000 stuDierenDe
• 300 Forschungsgruppen 
• etwa 1 680 Dozent/innen, Forscher/innen, LehrkräFte
• anteiL Der quaLiFizierten Dozent/innen, Forscher/innen unD 

LehrkräFte unter Den angesteLLten im öFFentLichen Dienst: 70% 
• mehr aLs 4 500 ärzte/ärztinnen unD meDizinisches FachpersonaL

 



lehre, stUdentenleben

sTudiengänge in drei sprachen Die möglichKeit DeS DeUtSch- UnD engliSchSprachigen StUDiUmS 

an Der SemmelweiS UniverSität wUrDe vor mehr alS Drei jahrzehnten inS leben gerUFen, wobei 

mitUnter Der StUDiengang hUmanmeDizin eine Der popUlärSten FremDSprachigen aUSbilDUngen in 

Der region bilDet. 

 

MulTiKulTurelle uMgebung beinahe ein Drittel Der 11 000 StUDierenDen Kommen aUS Dem aUSlanD, 

aUS etwa 70 länDern Der FünF Kontinente. Der anteil Der aUSlänDiSchen StUDierenDen iSt Unter 

Den meDizin- UnD zahnmeDizinStUDent/innen nahezU 50 %. DaS StUDiUm wirD in Drei Sprachen 

angeboten: aUF UngariSch, engliSch UnD DeUtSch. DaS in Den meiSten StUDiengängen alS abSchlUSS 

DeS StUDiUmS erworbene Diplom Der SemmelweiS UniverSität iSt in Der eU UnD in vielen anDeren 

länDern Der welt oFFiziell anerKannt. Die UniverSität verFügt über zwei aUSlanDSStanDorte: in 

hambUrg wirD hUmanmeDizinStUDiUm, in lUgano, in Der Schweiz heilgymnaStiK angeboten.

TalenTförderung Die SemmelweiS UniverSität legt groẞen wert aUF talent- UnD nachwUchS-

FörDerUng begabter StUDierenDen. Die StUDierenDen im talentFörDerUngSprogramm öDön 

Kerpel-FroniUS werDen von Den heraUSragenDSten Dozenten UnD proFeSSoren mentoriert. 

Die arbeit im rahmen DeS wiSSenSchaFtlichen StUDentenKreiSeS ermöglicht aKtUell etwa 1600 

StUDierenDen an Der ForSchUngSarbeit bereitS währenD ihreS StUDiUmS teilzUnehmen. an beiDen 

programmen iSt Die teilnahme von StUDierenDen Der FremDSprachigen StUDiengänge Sehr 

erwünScht.

sTudenTenleben Die SemmelweiS UniverSität Kennzeichnet Sich Seit je her DUrch ihr regeS 

StUDentenleben. Die StUDierenDen erwarten aUẞerhalb ihreS StUDiUmS abwechSlUngSreiche 

programme, vom FreShmanS Day über verSchieDene SportveranStaltUngen biS hin zUm 

internationalen SemmelweiS carnival. DUrch zahlreiche internationale KontaKte Steht Den 

StUDierenDen eine breite aUSwahl an aUStaUSchprogrammen in eUropa UnD weltweit zUr verFügUng. 

phd-schule Die Fachliche weiterentwicKlUng wirD DUrch mehrere poStgraDUale programme 

geFörDert. in Der phD-SchUle Der UniverSität betreUen über 170 aKtive themenleiter/innen in 7 

DiSziplinen UnD 43 phD-programmen hUnDerte von phD-StUDierenDen. 



meDizinische FakuLtät
• Ungarns gröẞte medizinische FakUltät – 17 institUte, 21 kliniken, 7 lehrstühle, 26 lehrstUhlgrUppen
• Bester anteil an qUaliFizierten lehrkräFten pro stUdierende/n
• stUdiUm in 3 sprachen (Ungarisch, englisch, deUtsch), solides theoretisches Wissen, praxisorientierte BildUng
• Unter den 201–250 Besten medizinischen aUsBildUngen der Welt (qs ranking, 2019)
 

FakuLtät Für öFFentLiches gesunDheitswesen unD verwaLtung
• mit mUltidisziplinärer BetrachtUngsWeise im grenzgeBiet der natUr- Und gesellschaFtsWissenschaFten
• nationale Und internationale kooperationen, WeiterBildUngsprogramme
• Vom BacheloraBschlUss Bis zUm phd-stUdiengang
• innoVation Und qUalität in aUsBildUng, ForschUng Und expertenarBeit

FakuLtät Für gesunDheitswissenschaFten
• Ungarns erstes institUt Für die aUsBildUng Von gesUndheitsFachkräFten aUF hochschUlniVeaU 
• gröẞte aUsBildUngseinrichtUng im gesUndheitsWissenschaFtlichen Bereich in Ungarn
• 5 Bsc, 2 msc stUdiengänge in englischer sprache
• UmFassende internationale lehr- Und ForschUngskooperationen

FakuLtät Für zahnheiLkunDe
• Ungarns erste Und gröẞte zahnmedizinische FakUltät
• international anerkannte aUsBildUng aUF Ungarisch, englisch Und deUtsch  
• diplom mit hohem marktWert
• hoher anteil an qUaliFizierten lehrkräFten

FakuLtät Für pharmazie
• Ungarns älteste Und gröẞte pharmazeUtische FakUltät  
• Von den zUgelassenen BeWerBer/innen erzielte höchste dUrchschnittspUnktezahl landesWeit 
• englischsprachiger stUdiengang, Und mit alleinstellUngsmerkmal in Ungarn: deUtschsprachiger stUdiengang
• Unter den 200 Besten pharmazeUtischen FakUltäten (qs ranking, 2019) 

FakuLtät anDrás pető
• Wiege der kondUktiVen pädagogie; WeltWeit akkreditiertes institUt Für kondUktorenaUsBildUng
• Beste chancen aUF dem arBeitsmarkt Für aBsolVenten
• diplom mit hohem gesellschaFtlichem prestige-, Und marktWert, internationale Fachseminare
• grenzgeBiete integrierende theoretische Und praxisorientierte BildUng



ForschUng − entWicklUng − innovation

dreihunderT forschungsgruppen an Der SemmelweiS UniverSität alS 

geSUnDheitSwiSSenSchaFtliche inStitUtion Dominiert Der tranSlationale 

ForSchUngSanSatz, aber aUch Die grUnDlagenForSchUng Dient Der 

KranKheitSvorbeUgUng UnD Der heilUng. im FoKUS Der ForSchUngen Ste-

hen geSUnDheitSerhaltUng, KranKheitSvorbeUgUng, FrüherKennUng, 

DiagnoStiK, wirKSame therapie, bzw. geSUnDe UnD aKtive alterUng. zUr zeit 

arbeiten an Der UniverSität etwa 300 ForSchUngSgrUppen, UnterStützt 

DUrch 46 internationale UnD 263 UngariSche ForSchUngSaUSSchreibUngen. 

hervorragende wissenschafTliche ergebnisse, innovaTive enTwicKlungen 

Unter Den UngariSchen hochSchUlinStitUten verFügt Die SemmelweiS 

UniverSität bezogen aUF ihre Fachgebiete über Die beDeUtenDSte 

pUbliKationStätigKeit. 2018 haben Die ForScher/innen Der UniverSität über 

300 pUbliKationen in zeitSchriFten veröFFentlicht, Die im Scimago 

joUrnal ranK Unter Den top 10 geliStet SinD. 11 antriebS- UnD weitere 10, 

mit Der UngariSchen aKaDemie Der wiSSenSchaFten zUSammenarbeitenDen 

ForSchUngSgrUppen SinD exiStent. DeS weiteren nimmt Die UniverSität mit 

zehn grUppen am nationalen hirnForSchUngSprogramm teil. eS beStehen 

gemeinSame ForSchUngS- UnD innovationSprojeKte mit zahlreichen 

inDUStriepartnern. DanK Der innovationStätigKeit Der UniverSität wUrDen 

bereitS StartUp-Unternehmen gegrünDet. Die UniverSität beteiligt Sich 

aUch an internationalen KonSortionSKooperationen wie horizon 2020 

(z.b. hcemm, eit health) UnD nimmt an nationalen programmen  

(z. b. nationaleS herzprogramm, nationaleS bioniKprogramm) teil.

herausragende forschungsproJeKTe:
• tranSlationale ForSchUng von KarDiovaSKUlären UnD 

onKologiSchen erKranKUngen, von erKranKUngen DeS zentralen 

nervenSyStemS UnD immUnologiSchen erKranKUngen

• moleKUlare marKer UnD moleKUlare meDizin

• entwicKlUng von bilDgebenDen verFahren UnD geräten

• bio-engineering UnD bioniK; big Data, e-health UnD mhealth

• perSonaliSierte meDizin



heilUng Und krankenversorgUng

Top-level-diensTleisTer Die SemmelweiS UniverSität iSt Die gröẞte 

meDiziniSche inStitUtion in Ungarn. Die UniverSitätSKliniKen SinD Die 

orte Der praKtiSchen aUSbilDUng, Führen aber zUgleich ihre tätigKeit 

in Der heilUng UnD KranKenverSorgUng aUF höchStem niveaU aUS. 

Die entSprechenDe DiagnoSeerStellUng wirD DUrch Unzählige 

meDiziniSche apparate UnD geräte aUF weltniveaU UnterStützt.  

in mehreren Fachbereichen wie z.b. organtranSplantation werDen 

beStimmte eingriFFe Ungarnweit aUSSchlieẞlich an Den SemmelweiS 

KliniKen DUrchgeFührt. 

bahnbrechende verfahren Die patienten werDen in Den KranKen-

verSorgUngSinStitUten UnD KliniKen mehrerer KliniKeinheiten UnD 

in FaSt 40 eigenStänDigen einrichtUngen verSorgt. Die SemmelweiS 

UniverSität iSt Stätte Für zahlreiche, in Ungarn erStmalS  

DUrchgeFührte eingriFFe wie beiSpielSweiSe Die erSte nachhaltig 

wirKSame nierentranSplantation (1973), lebertranSplantation (1995),  

herztranSplantation (1992), implantation eineS enDgültigen  

KünStlichen herzenS (2012), herzKlappen-Katheter-operation (2015), 

Die erSte SchlüSSelloch-operation bei KinDern mit obStrUKtion 

DeS öSophagUS (2016), implantation von zwerchFellSchritt-

machern (2018) oDer tUmortherapie DUrch raDioemboliSation (2019). 

• Fast 40 einrichtungen in Der krankenversorgung
• 214 000 ambuLante patienten pro monat
• 11 370 stationäre patienten pro monat
• insgesamt 2,5 miLLionen FäLLe pro Jahr
• 2 120 kLinikbetten unD 65 pFLegebetten
• 22 400 tageskLinische versorgung 



250 jahre exzellenz in meDiziniScher lehre, 

ForSchUng & innovation UnD KranKenverSorgUng

seMMelweis universiTäT
1085 bUDapeSt, üllői út 26. 
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