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Was schrieb die Presse im März über die bvmd? 

Plagiate beschäftigen die Medien 

In der Diskussion um den Doktortitel von Ursula von der Leyen, die Mitte März wieder aufgeflammt ist, 
finden auch die Ansichten der Medizinstudierenden Einiges an Beachtung. 

Doron, PRler 2015, gab im November letzten Jahres ein Interview, in dem er sich zu medizinischen 
Promotionen und deren Bedeutung äußert. Ausgestrahlt wurde es am 10.03.2016 im SWR2 unter dem Titel 
„Doktor weg statt Doktor med.? – Qualität bei medizinischen Promotionen“.  

Teile des Interviews wurden auch in einem online Artikel des Deutschlandfunks aufgegriffen. (16.03.2016: 
„Medizinstudium: ,Medizinischer Doktor‘ statt Promotion?“) 

Malte, unser derzeitiger Referent für externe Angelegenheiten, wurde im Spiegel online Magazin („Ursula von 
der Leyen: so reagieren Wissenschaftler auf das Plagiatsurteil“ – 10.03.2016) zitiert.  

Die bvmd-Position zu medizinischen Promotionen findet ihr übrigens in unserem Positionspapier „Zukunft 
und Weiterentwicklung des Medizinstudiums“ von 2014 (Abschnitt: „Wissenschaftlichkeit“). 

 

Die bvmd auf dem Bundeskongress Chirurgie 

In einer Sitzung „Students for Students“ im Rahmen des Bundeskongresses Chirurgie Ende Februar in Nürn-
berg hielten Naomi, Präsidentin 2015 und Lauritz, derzeitiger Bundeskoordinator für Gesundheitspolitik je-
weils einen Vortrag zum Thema Arbeiten in der Chirurgie. Sie wurden am 09.03.2016 in einer gemeinsamen 
Pressemitteilung von BNC (Berufsverband Niedergelassener Chirurgen), BDC (Berufsverband der Deutschen 
Chirurgen) und BAO (Bundesverband für Ambulantes Operieren) zitiert: „Arbeiten in der Chirurgie: Ein 
Traumberuf mit abschreckenden Rahmenbedingungen“ 

 

Dauerthema: Masterplan Medizinstudium 2020 und PJ 

Zum 50. Geburtstag der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin (DEGAM) fand im Februar eine 
Pressekonferenz in Berlin statt, über die die Zeitschrift „Allgemeinarzt online“ einen Artikel am 15.03.2016 
veröffentlichte.  Unter anderem werden in einem Abschnitt die Positionen zur Reform des Medizinstudiums, 
welche DEGAM und bvmd teilen, beschrieben. (Allgemeinarzt online: „Medizinstudium 2020 – es ist 1 vor 
12!“)  

Moritz Völker, Sprecher der Medizinstudierenden im Hartmannbund (HB), berichtet in einem Interview zum 
Thema Praktisches Jahr auf der online Plattform www.gesundheitshelden.eu über den gemeinsamen offenen 
Brief der bvmd und des HB vom Februar. Hier könnt ihr das Interview lesen. 

In der Februar-Printausgabe des Rheinischen Ärzteblatt Magazins wurde ein kurzer Artikel zur 
Veröffentlichung der Umfrageergebnisse der bvmd und des HB im Januar (PJ-Umfrage) veröffentlicht. Nun ist 
dieser Artikel auch im online-Archiv zu finden. (Rheinisches Ärzteblatt Magazin: „Studierendenverbände 
prangern Missstände im PJ an“). 
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