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Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. 

Pressemitteilung 

Die bvmd feiert ihren 15. Geburtstag  
 

Berlin, 16. Mai 2019 

Wir, die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V., freuen 
uns Ihnen mitzuteilen, dass unser Verein heute seinen 15. Geburtstag feiert.  

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, uns bei allen Studierenden und 
Ehemaligen zu bedanken, die sich unermüdlich im Vorstand, den Arbeitsgruppen, 

den Projekten oder in etlicher weiterer Hinsicht engagieren und engagierten, um 

als demokratisch legitimierte Vertretung der Medizinstudierenden einen Beitrag 
für Studium und Gesellschaft zu leisten. Weiterhin bedanken wir uns bei allen 

Institutionen, seien es weitere studentische Vertretungen aus In- und Ausland 
oder Institutionen aus Politik und Gesellschaft, die unser Ehrenamt bereichern 

und uns aktiv in Ihre Arbeit einbeziehen. 

 
Seit Gründung der bvmd im Jahr 2004, fußt die Arbeit unseres Vereins auf drei 

Säulen:  
 

Austausch: Wir ermöglichen jährlich über 350 Studierenden aus Deutschland 

Eindrücke aus der globalen Gesundheitsversorgung zu sammeln und zugleich 
ihren kulturellen und gesellschaftlichen Horizont zu erweitern. Zur Auswahl 

stehen in mehr als 100 Ländern weltweit klinische Famulaturen, aber auch 
Famulaturen im Bereich Public Health sowie Forschungsaufenthalte. 

Weiterhin organisieren wir für hunderte internationale Studierende jährlich einen 
Aufenthalt an einer medizinischen Fakultät in Deutschland, und bringen Ihnen 

gemeinsam mit allen lokal engagierten Studierenden unser Land und unsere 

Kultur näher. 
Wir freuen uns, Mitglied der International Federation of Medical Students 

Associations (IFMSA) zu sein, und auf den jährlichen Mitgliederversammlungen 
mit einer großen bvmd-Delegation Gast zu sein. 

Auch die Vernetzung in Europa über die European Medical Students Association, 

deren Hauptversammlung vor wenigen Wochen in Heidelberg stattfand, 
ermöglicht uns über nationale Grenzen hinweg Projekte für eine bessere 

Gesundheitsversorgung von morgen zu gestalten.  
 

Interessensvertretung: Als demokratisch legitimierte Vertretung aller ca. 
90.000 Studierenden der Humanmedizin in Deutschland bringen wir uns als 

Stimme der zukünftigen Ärztinnen und Ärzte aktiv in die Interessensvertretung 

nach außen ein. In den vergangenen 15 Jahren konnte durch kontinuierliche 
Arbeit ein großes Netzwerk an Personen und Institutionen geschaffen werden, 

die uns als konstruktive, zukunftsorientierte und starke Stimme wahrnehmen und 
einbeziehen. So arbeiten wir in Gremien, Ausschüssen und Kongressen auf 

verschiedenen Ebenen aktiv an Verbesserungen der medizinischen Ausbildung 

und Gesundheitsversorgung sowie der Gesundheitskompetenz und Prävention 
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der Allgemeinbevölkerung. Besonders hervorzuheben ist in den vergangenen 
Jahren die Arbeit an der Umsetzung des Masterplans Medizinstudium 2020 und 

die aktive Einbindung von über hundert Studierenden in nationale und 
fakultätsübergreifende politische Prozesse. 

 

Vernetzung: Die bvmd fördert und vernetzt eine Vielzahl an gewachsenen und 
neuen, mittlerweile über 30 Projekten wie Mit Sicherheit Verliebt oder Aufklärung 

Organspende, die zentrale und gesamtgesellschaftlich bedeutsame Thematiken 
bedienen und Plattform des Engagements zahlreicher Studierenden 

deutschlandweit sind. Wir ermöglichen allen Studierenden unserer 

Lokalvertretungen, ihre Stimmen einzubringen und vernetzen das Engagement 
auf nationaler Ebene in unseren Verein. Über die Jahre hat sich in der bvmd 
Wissen, Kompetenz und Erfahrung gebündelt, mit denen wir die lokale Arbeit in 
der Fachschaft und an den Hochschulen unterstützen. Hierzu bietet die 

Vernetzung aller Studierenden auf jährlich vier Präsenztreffen, drei 
Mitgliederversammlungen und einem Bundeskongress, die perfekte Plattform.  

In den letzten 15 Jahren hat sich der Austausch mit den Studierenden durch die 

Digitalisierung enorm weiterentwickelt. Wurden in der Anfangszeit noch 
Einladungsbriefe an alle Lokalvertretungen geschrieben, bieten uns heute 

Internetkonferenzen für die interne Arbeit, sowie die sozialen Medien in ihrer 
breiten Außenwirkung ehemals nicht vorhandene Vernetzungsmöglichkeiten. Zu 

Beginn dieses Jahres konnten die Medimeisterschaften und wir mit unseren 

Forderungen für ein “Faires Praktisches Jahr” mehrere Tausend Studierende auf 
die Straßen, sowie über 100.000 Menschen bundesweit zur Unterzeichnung 

unserer Online-Petition bewegen. 
 

Die bvmd hat sich in den letzten 15 Jahren bemerkenswert weiterentwickelt. Von 
der Idee, eines gemeinsamen Vereins für das Engagement von 

Medizinstudierenden, der Fusion der Fachtagung Medizin e.V. (FTM) mit dem 

Deutschen Famulantenaustausch (dfa) hin zu einem national und international 
vernetzten, die Stimme der Studierenden zielführend einsetzenden und in 

gemeinsamen Projekten gesellschaftliches Engagement verwirklichenden Verein.  
Wir sind stolz auf diese Entwicklung, und freuen uns sehr, auch in Zukunft für 

alle Studierenden in Deutschland eine Plattform zu bieten, die in Medizin mehr 

als nur ein Studium sieht und die Übernahme von Verantwortung für unser 
Studium, die Medizin und Gesellschaft von morgen ermöglicht. 

 
In diesem Sinne freuen wir uns sehr auf die nächsten 15 Jahre bvmd, und die 

weitere Zusammenarbeit mit Ihnen allen. 

Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. 

 

Imagevideo bvmd - mehr als nur Studium: https://youtu.be/Kai2Y7vz59U 

Grafik 15 Jahre bvmd: 

https://www.bvmd.de/fileadmin/_processed_/csm_15_Jahre_bvmd_Jubil%C3
%A4um_6__b0b5b34bcc.jpg 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter president@bvmd.de 
zur Verfügung: 

 

Peter Jan Chabiera 

Präsident  
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