
 

Gesundheitspolitischer Newsletter 
 
Neues aus der Gesundheitspolitik 
 
KBV-Vize fordert einen Neustart 
In der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eskaliert ein Streit in der Führungsspitze. Die           
KBV-Vize Regina Feldmann fordert, dass die gesamte Führungsspitze inklusive ihr und dem            
KBV-Chef Gassen zurücktreten treten soll. In den letzten Jahren gab es immer wieder             
Skandale, sowie unzulässige Immobiliengeschäfte oder überhöhte Rentenansprüche der        
ehemaligen Vorsitzende. Feldmann gibt an, dass Sie “nur eine ausweichende und teilweise            
freche Antwort bekommen“ von Gassen bekam, als sie die Gegebenheiten aufklären wollte, so             
dass sie das Bundesgesundheitsministerium informierte.  
Lest euch das ganze Interview mit Frau Feldmann durch um bessere Einblicke zu bekommen.              
Hier der originale Artikel 
 
Forderungen zur Bundestagswahl 
Der Präsident der Bundesärztekammer(BÄK) richtet     
Forderungen an eine zukünftige Bundesregierung.     
Er warnt davor die ärztliche Selbstverwaltung durch       
ein Selbstverwaltungsgesetzes zu sehr    
einzuschränken. 
Ein wichtiger Punkt war ebenfalls der Masterplan.       
Bis jetzt sind die Punkte des Masterplans immer        
noch nicht veröffentlicht. Der Präsident der      
Bundesärztekammer Montgomery fordert jedoch die     
schnelle Umsetzung des Masterplans. Des     
Weiteren soll die Anzahl der Medizinstudenten um bis zu 10 Prozent erhöht werden.  
Weitere Punkte die die BÄK fordert findet ihr hier: Hier klicken! 
 
Gesundheitspolitik - Veranstaltungen 
 
*Dringend rückmelden - Freikarten* Medica Medizin-Fachmesse 
Die Medica ist eine Medizin-Fachmesse mit einem begleitendem Kongress in Düsseldorf.           
Mittlerweile ist sie die weltweit bedeutendste und größte Medizin-Fachmesse. Die bvmd wird            
am 16.11. dort vertreten sein um das Positionspapier zum Thema eHealth vorzustellen. Gerne             

http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/berufspolitik/article/922881/kbv-vize-fordert-ruecktritt-muessten-nicht-nur-herr-gassen-gehen.html
http://www.aerzteblatt.de/treffer?mode=s&wo=17&typ=1&nid=70709&s=masterplan


 

würden wir euch mitnehmen! Wenn ihr spontan Lust und Zeit habt und zu begleiten, meldet               
euch sofort bei uns. Wir freuen uns auf eure Unterstützung. 
 
Gesundheitskongress des Westens - Wer hat Interesse? 
Zum Gesundheitskongress des Westens werden auch in diesem Jahr wieder 900 Besucher            
erwartet – Klinikmanager, Ärzte, Verantwortliche aus Gesundheitspolitik und –unternehmen,         
aus Forschung und Wissenschaft sowie der Pflege. Die elfte Auflage der jährlich            
ausgerichteten Veranstaltung findet am 7. und 8. März 2017 im Kölner Kongresszentrum            
Gürzenich statt. 
Wir drei Bundeskoordinatoren werden vertreten sein und freuen uns ein paar neue Gesichter             
mitzunehmen. Also schreibt uns einfach an, wenn ihr Interesse habt. 
http://www.gesundheitskongress-des-westens.de/home.html 
 
Info-Veranstaltung „Durchstarten mit der BLÄK“ im Rahmen des Bayerischen         
Fortbildungskongresses 2016 der Bayerischen Landesärztekammer am 2. Dezember        
2016 in Nürnberg 
Wir haben eine Anfrage bekommen euch diese Veranstaltung vorzustellen, In der Mail stand:  
Es handelt sich um eine spannende und interaktiv gestaltete Nachmittagsveranstaltung mit           
dem Titel „Durchstarten mit der BLÄK“, bei der die Studierenden Impulsreferate mit            
anschließenden Fragerunden zur „ärztlichen Weiterbildung“, zum „Arzt als freien Beruf“ sowie           
einen Überblick zum „Medizinrecht“ hören.  
Also klickt auf den Link und meldet euch an. 
http://www.bayerisches-aerzteblatt.de/fileadmin/aerzteblatt/ausgaben/2016/10/einzelpdf/BAB_
10_2016_504.pdf 
 
Frühkindliche Prävention 
Hier ist eine weitere Veranstaltung für euch. 
Guckt euch den Flyer an und wenn ihr Interesse habt, sagt einfach            
Bescheid, dann klären wir das mit der Anmeldung mit euch ab.  
 
bvmd - Veranstaltungen 

 
Mitgliederveranstaltung in Aachen 
 
Sind die aktuell ca. 1800 Krankenhäuser in Deutschland        
zu viel oder zu wenig? Lassen sich die momentanen         
Krankenhäuser im Zuge des Ärztemangels halten? 

http://www.gesundheitskongress-des-westens.de/home.html
http://www.bayerisches-aerzteblatt.de/fileadmin/aerzteblatt/ausgaben/2016/10/einzelpdf/BAB_10_2016_504.pdf
http://www.bayerisches-aerzteblatt.de/fileadmin/aerzteblatt/ausgaben/2016/10/einzelpdf/BAB_10_2016_504.pdf


 

Zum 1. Januar 2016 wurde nach langen Debatten der Weg für das Krankenhausstrukturgesetz             
geebnet. Unter dem Slogan “gut-versorgt-sicher-nah” greift das KHSG mehrere Punkte auf,           
welche wir uns mit euch anschauen wollen. 

Viel wichtiger wird es jedoch sein, dass wir in unserer AG Zeit den obrigen Fragen auf den                 
Grund gehen. Hierfür werdet ihr in einem durch Studenten entwickelten Planspiel selber tätig.             
Ihr entscheidet wo ihr Maximalversorgung braucht oder ob eine Regelversorgung ausreicht.           
Und was war noch gleich mit Prävention? 

Wenn ihr Lust bekommen habt, freuen wir uns auf euch in unserer AG Zeit auf der MV in                  
Aachen. Als Gastdozent für das Planspiel dürfen wir Bertram Otto von der Medizinischen             
Hochschule Brandenburg (MHB) begrüßen. 

Wir freuen uns auf euch! Meldet euch hier an: 
http://survey.bvmd.de/index.php/811474?lang=de-informal  

 

Bundeskongress in Freiburg 

AG Zeit Gesundheitspolitik - Die Bundestagswahl 2017 steht an? Aber was ist eigentlich             
in den letzten 4 Jahren passiert? 
 
Die Bundestagswahl 2017 steht vor der Tür! Aber was ist in den letzten 4 Jahren eigentlich in                 
der Gesundheitspolitik geschehen? Welche Parteien haben ihre Wahlversprechen gehalten?         
Welche Parteien haben gerne ihre Meinung geändert oder schnell Themen unter den Teppich             
gekehrt. 
 
In unserer AG-Zeit werdet ihr euch in einer Partei wiederfinden und aufschlüsseln, was in den               
letzten Jahren passiert ist. Wir wollen herausfinden, wie konstant Parteien waren und wo             
Mythen der Gesundheitspolitik genutzt wurden um die Wähler zu beeinflussen. Unser Ziel ist             
es, dass ihr am Ende einen Überblick darüber habt, was in der letzten Periode geschehen ist                
und mit viel Spaß die Parteien durchleuchtet. 

Wir freuen uns auf euch und bleibt hier up-to-date! 
https://www.facebook.com/bvmd.buko16/?fref=ts  

 
Ideen oder Anregungen zum Newsletter? 
Oder wollt ihr selber Texte/Veranstaltungen 
schreiben. Meldet euch unter 
nohp@bvmd.de  
Liebe Grüße 

http://survey.bvmd.de/index.php/811474?lang=de-informal
https://www.facebook.com/bvmd.buko16/?fref=ts


 

Colin, Niklas und Jana 


