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Gesundheitspolitik – Veranstaltungen 

Hauptstadtkongress in Berlin  

“Qualität und nachhaltige Finanzierung“ 

Unter diesem Motto findet dieses Jahr Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit vom 20.-22. Juni 2017 

in Berlin statt! Das Motto umfasst die beiden zentralen Kriterien, an denen sich Gesundheitspolitik und 

Gesundheitswirtschaft messen lassen müssen. 

Laut Webseite stehen wie immer auch andere aktuelle Themen auf der Agenda, etwa: Wie weit ist die 

Selbstverwaltung bei der Nutzung von Big Data? Welche Zukunftstrends gibt es in der stratifizierten 

Medizin? Wie wird das Medizinstudium 2020 aussehen? Was kommt nach dem Pharmadialog? Diskutiert 

werden auch der Innovationsfonds, Gesundheits-Apps und Patienten-Empowerment. 

Ihr möchtet dabei sein? Wir haben ein Kontingent an Frei-& vergünstigten Karten. Also schreibt uns einfach 

und schreibt bitte dazu warum. Wir freuen uns in einer großen Delegation auf dem HSK vertreten sein zu 

können. 

Mail an politik@bvmd.de                       http://www.hauptstadtkongress.de/ 

Podiumsdiskussion “Gesundheitswesen 2030 - Die Zukunft denken” 

Am 22.04.2017 seid ihr um 14Uhr in die Berliner Charite zu unserer Podiumsdiskussion herzlich 

eingeladen. Wir wollen euch einen Einblick in die Entwicklungen und Spannungsfelder der 

Gesundheitspolitik geben.  
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Dr. Hildebrandt von der OptiMedis AG wird uns durch den Nachmittag leiten und auf verschiedene neue 

Entwicklungen eingehen. Auf der einen Seite werden wir eine gedankliche Zeitreise in eine Zukunft 

unternehmen, wie wir sie uns als angehende Ärzte vorstellen. Auf der anderen Seite werden wir einen Blick 

auf die unmittelbar bevorstehenden Wahlen in diesem Jahr werfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Save the date 

05.-07.05.  Studentische Konferenz (AG Medizinische Ausbildung) 

12.-14.05.  MV in Erlangen 

23.-26.05.  Deutscher Ärztetag in Freiburg (incl. Studentisches Rahmenprogramm)-> Mail zur 

Bewerbung kam schon rum 

 

Neues aus der Gesundheitspolitik 

Masterplan Engagement der Fachschaften in NRW  

Seit Dezember letzten Jahres institutionalisierten sich Fachschaftler von 7 der 8 medizinischen Fakultäten in 

Nordrhein-Westfalen um ein Meinungsbild zum Masterplan zu konsentieren. Speziell die Landarztquote, 

sowie die Forderung auf einen Dialog fanden ihren Weg in einen offenen Brief, welcher vor kurzem bei den 

entsprechenden Landesministerien eingereicht wurde. Begonnen wurde mit einem Fachschaftstreffen im 

Dezember, wo sich die anwesenden Studenten aus Bonn, Köln, Aachen, Düsseldorf und Bochum 

entschlossen  gesundheitspolitisch aktiv zu werden und sich über ein Austauschforum auf Landesebene 

künftig zu koordinieren. Es wurden noch die Fachschaften aus Münster und Witten-Herdecke hinzugezogen 

und ein Treffen in Bochum sowie einige Onlinemeetings organisiert. Schließlich entstand jenes 

Positionspapier, welches unterstützt durch die Bundeskoordinatoren für Gesundheitspolitik, Colin und Jana 

nun fertiggestellt ist und hoffentlich seinen Zweck - einen Dialog zwischen Ministerien und Fachschaften zu 

schaffen - erfüllt. 

Der vollständige Brief 
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Masterplan Medizin 2020 

In diesem Monat gab unser Bundeskoordinator Niklas Schulz ein Interview für Studis Online. Im speziellen 

ging es um die Frage, wie man dem Ärztemangel auf dem Land begegnen kann und ob die geplante 

Landarztquote hier Abhilfe schaffen kann.  

Lest hier das ganze Interview:  https://www.studis-online.de/Studieren/art-2015-medizinstudium-2020.php  

 

“Bürgerversicherung plus” als Ausweg aus dem deutschen Versicherungssystem? 

Nachdem die SPD das Thema Bürgerversicherung erneut zum Wahlkampfthema erklärt hat, entsteht ein 

zunehmend gesellschaftlicher Diskurs über das Für und Wider der zwei vollwertigen Versicherungssysteme 

in Deutschland. Vermutlich ist es vorerst zweitrangig, ob die Bürgerversicherung kommt oder nicht, aber 

die Beschäftigung mit diesem Thema ist bereits ein großer Beitrag zur Zukunft der Medizin und der 

medizinischen Versorgung in Deutschland. 

In der “Zeit” ist diesen Monat ein Artikel erschienen zum Thema Bürgerversicherung. Erneut wird ein 

ziemlich düsteres Bild für die Solidargemeinschaft gezeichnet, angesichts unseres derzeitigen 

Versicherungssystems. Diesmal geht die Gastautorin Annika Krempel allerdings auf ein häufig 

unterschätztes Problem ein: Die Gefahren als Privatversicherter, wenn der Verdienst mal nicht mehr 

stimmt.  

Insgesamt ein interessanter Artikel über die Schattenseite der PKV, die nur allzu gerne verschwiegen wird. 

Darüber hinaus wird am Ende des Artikels eine mögliches Alternativkonzept zur derzeitigen privaten 

Krankenversicherung beschrieben: Die private Zusatzversicherung. Dieses Konzept existiert bereits und 

könnte durch Erweiterungen eine alternative zur momentanen PKV bieten. 

http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-03/gesundheitsversorgung-krankenkassen-krankenversicherung-

solidarsystem/komplettansicht 

Niklas Schulz (NOHP 16/17) 

 

Generation Y stellt Klinikleitung vor neue Herausforderungen 

„Wenn wir sehen, wie in anderen Bereichen kreativ geführt wird und schauen dann ins Krankenhaus, da 

fragen wir uns: Wo bleibt da die Lernstruktur?“ 

Auf dem Gesundheitskongress des Westens in Köln 

wurde heiß über die Generation Y diskutiert. Wie 

wollen junge Ärzte in Zukunft arbeiten? Wir in der 

bvmd fordern eine generationengerechte Führung 

und eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Bereits 2012 hat die bvmd im Positionspapier: 

“Bedürfnisse einer neuen Medizinergeneration” 

diese Themen aufgegriffen.  

Dazu gehören Weiterentwicklung und innovative 

Ideen im Gesundheitswesen, denn auch unser 

Beruf des Arztes unterliegt einem ständigen 

Wandel. Teamarbeit tritt mehr in den  
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Vordergrund und eine neue Arbeitskultur, welche sich an den Bedürfnissen der Patienten und Mitarbeiter 
orientiert. 
Prof. Schmitz aus Rostock beschreibt die angehenden Mediziner annähernd so: Sie sind jung und smart, sie 
tragen Flip Flops auf Station, sie sind zwar leistungsbereit – aber wollen nicht, dass die Arbeit ihr Leben 
bestimmt, „sie fordern viel und sind wissbegierig“. 
Lest hier unten den vollen Artikel 
https://deutsch.medscape.com/artikelansicht/4905860 
Link zum Positionspapier 
 
 

Gesundheitspolitik in der bvmd – Veranstaltungen 
 

Gesundheitskongress des Westens 
Beim Gdw waren wir durch Jana und Colin bereits vor dem ersten Kongresstag, also ab Montag vertreten. 
Unterstützt wurden die beiden durch zahlreiche lokale Vertreter, die sich zu unserer Freude angemeldet haben. 

 
Der Montag Abend begann mit dem Pre-Opening der Apo-Bank. Hier 
gab es spannende Gespräche zu den Themen Patienten-
Empowerment, Digitalisierung und ärztliche Selbstverwaltung. 
 
Am Dienstag lautete das Tagesmotto: "Brücken bauen - Gute 
Versorgung über die Sektoren hinweg". Insbesondere die Rolle des 
Arztes und die Zukunftsperspektive fand bei uns Anklang und wir 
konnten vertiefende Informationen zu alternativen 
Führungsmodellen gewinnen. 
 
Am Mittwoch hat Jana für uns bei einer Podiumsdiskussion zum 
Thema "Wie wollen Ärzte in Zukunft arbeiten? - Folgen für die 
Versorgung" teilgenommen. Hier konnten wir unsere Ansicht, dass 
das Patientenwohl der ethische Maßstab unseres Handelns sein 
sollte, gut einbringen und überzeugen. Auch unsere Forderung nach 
einem offenen Umgang mit der Digitalisierung fand Anklang.  

 
 
 
 
 
 
 
Insgesamt war der Kongress ein voller Erfolg für uns,  
wir freuen uns schon auf den Hauptstadtkongress  
und hoffen auch da auf zahlreiche lokale Vertreter an  
unserer Seite! 
 

4 

Gesundheitspolitischer 
Newsletter März 

https://deutsch.medscape.com/artikelansicht/4905860
https://www.bvmd.de/fileadmin/redaktion/Positionspapiere/LoyZmu-2012-10-28_Positionspapier_Von_den_Beduerfnissen_einer_neuen_Medizinergeneration.pdf


 
Gesundheitspolitische Chat zum Thema: Ärztliche Selbstverwaltung 

Im vergangenen Chat hat Colin mit euch zum Thema "Ärztliche Selbstverwaltung" diskutiert. Der nächste Chat für alle Interessierten 
steht am 27.04. um 19Uhr an!  
(Immer am letzten Donnerstag im Monat.) 

 
 
 
 
 

Ideen oder Anregungen zum Newsletter?  
Oder wollt ihr selber Texte/Veranstaltungen  
schreiben. Meldet euch unter politik@bvmd.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Grüße  
Niklas, Jana, Colin 
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