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Liebe Leserinnen und Leser, bvmd-Aktive, Alumni und Interessierte,  

dieser Newsletter vor der Sommerpause soll euch noch einmal einen kleinen Überblick über 
das turbulente Ende des bvmd-Sommers geben. Seit Mitte Mai standen zahlreiche politische 
und bvmd-interne Veranstaltungen an, nationale und internationale Kongresse wurden 
besucht und die Einarbeitung der Bundeskoordinatorinnen und Bundeskoordinatoren für die 
Amtszeit 2016/17 wurde begonnen. Neu gegründete Projekte starteten in die Arbeit und die 
AGs wendeten nochmal alle Ressourcen auf, um Begonnenes abzuschließen. 

Pünktlich nach der MV Gießen flaute der bvmd-Trubel mit dem Eintritt in die Lernphasen für 
Klausuren, Physikum und M2 dann allmählich ab. Die Sommerpause steht an. Wir wünschen 
euch und uns eine erholsame Zeit, lernt fleißig, geht die Welt entdecken und sammelt 
Sommerschätze! Und natürlich viel Spaß beim Lesen des Newsletters! 

Für Rückfragen und Anregungen schreibt gerne eine Mail an pr@bvmd.de. 

 

   

 

 

Die Zeit von Mitte Mai bis zur Sommerpause 
war voll von wichtigen Terminen, intensiver 
Arbeit und vor allem viel Spaß. 

Nach einem wunderschönen LEO-Wochenende 
in Bochum vom 20. bis zum 22. Mai stand 
direkt der 119. Deutsche Ärztetag (DÄT) an. 
Der DÄT ist die jährliche Hauptversammlung 

der Bundesärztekammer, sozusagen das 
Parlament der Ärzteschaft. Vom 24. bis zum 
27. Mai tagten die Delegierten der 
Landesärztekammern in Hamburg und wir 
waren live dabei: Unsere elfköpfige bvmd-
Delegation nahm an den Plenarsitzungen teil, 
betreute unseren Infostand und gab 
Interviews.  

bvmd Newsletter 

Geschäftsführender Vorstand 

Die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. ist die legitimierte 
Vertretung von über 85.000 Medizinstudierenden an 38 Fakultäten. Die bvmd ist ein 
gemeinnütziger Verein, in dem alle Aktiven ehrenamtlich arbeiten. Aktuelle Informationen 
gibt es unter www.bvmd.de. Bei Fragen stehen wir unter info@bvmd.de gerne zur 
Verfügung. 

mailto:pr@bvmd.de
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 Wir knüpften neue Kontakte und konnten 
bestehende pflegen. Sehr gefreut hat es uns, 
dass wir mithilfe der Landesärztekammer 
Baden-Württemberg verschiedene Anträge 
zum Thema 
Masterplan 
Medizinstudium 2020 
erfolgreich einbringen 
konnten. Mit zwei 
Redebeiträgen 
konnten wir zudem 
die die Stimme der 
Studierenden an die 
Ärzteschaft richten: 
Raffael (AG 
Medizinische 
Ausbildung) sprach 
zum Masterplan, Solveig (PR) über die 
gesellschaftliche Verantwortung der 
Ärzteschaft.  

Donnerstags ging es für Sukhdeep (Präsident) 
und die Bundeskoordination der AG 
Medizinische Ausbildung weiter nach 
Würzburg, wo parallel zu den letzten Tagen 
des DÄT am 26. und 27. Mai der Medizinische 
Fakultätentag (MFT) tagte. Auch hier stand 
thematisch für uns der Masterplan 
Medizinstudium 2020 im Mittelpunkt.  

 

 

Direkt im Anschluss an die aufregende Woche 
machten sich die Mitglieder des 
geschäftsführenden Vorstandes dann auf den 
Weg nach Neuruppin in Brandenburg zum 

dritten Arbeits-
wochenende des 
Jahres. Wir 
evaluierten die erste 
Hälfte des Jahres 
2016 und planten die 

kommenden 
Monate.  Zudem 
beschäftigten wir uns 
mit der inhaltlichen 
Organisation des 

anstehenden 
Arbeitswochenendes 

des erweiterten Vorstandes und der nächsten 
Mitgliederversammlung in Gießen. 

Am darauffolgenden Wochenende, vom 03. bis 
05. Juni, kam dann der erweiterte Vorstand 
(erVo) zu einem Übergabe- und 
Arbeitswochenende in Hannover zusammen. 
Die alten und neuen Bundeskoordinator_innen 
beschäftigten sich mit den Strukturen der 
bvmd, Strategien zur Problemprävention und -
lösung im Arbeitsalltag, der Nachbereitung der 
MV Heidelberg sowie der Vorbereitung der MV 
Gießen. Zudem gab es Trainings zur Übergabe 
(ErVo 2015/2016) und zu Teambuilding (ErVo 
2016/2017). Erstmalig waren auch sogenannte 
„Observer“ beim Arbeitswochenende dabei: 
Interessierte Medizinstudierende hatten die 
Möglichkeit, als Beobachter an den Aktivitäten 
am Wochenende teilzunehmen. Dieses 
Angebot kam sehr gut an und das Konzept 
wird in Zukunft weiterverfolgt. (Fragen zum 
Observerkonzept könnt ihr jederzeit an 
vorstand@bvmd.de schreiben!) 

Vom 10. bis zum 12. Juni nahm Sukhdeep am 
ersten bvmd-Alumni-Wochenende teil. Am 
Wangnitzsee trafen sich ehemalige bvmd-
Aktive zu einem Wochenende im Grünen, um 

Übrigens: 

Alle gegebenen Interviews und 
sonstige Presseberichte über die 
bvmd auf dem Ärztetag findet ihr 
in unserem Pressespiegel vom 
Mai! 

https://www.bvmd.de/unsere-
arbeit/presse/pressespiegel/  

Die bvmd-Delegation auf dem Deutschen Ärztetag 

mailto:vorstand@bvmd.de
https://www.bvmd.de/unsere-arbeit/presse/pressespiegel/
https://www.bvmd.de/unsere-arbeit/presse/pressespiegel/
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 sich auszutauschen und an die gemeinsame 
Zeit zurückzudenken.  

Die Mitgliederversammlung in Gießen bildete 
dann vorerst den Abschluss der heißen Phase 
im bvmd-Sommer. Neben der Verabschiedung 
von fünf Positionspapieren hatte für uns vor 
allem der Antrag zur Anstellung einer dritten 
Bürokraft und zum damit verknüpften Umzug 
unserer Büroräume in Berlin große Bedeutung. 
Diese Änderungen sollen zukünftig für mehr 
Nachhaltigkeit in der Kontaktverwaltung und 
den vereinsadministrativen Aufgaben 
sorgen.  Für das Fachschaftsforum wurde ein 
neues Konzept umgesetzt: Statt wenige 
Themen in großer Runde zu diskutieren, 
wurden diesmal mehrere verschiedene Punkte 
in Kleingruppen besprochen.   

Die weiteren Schwerpunkte unserer Arbeit sind 
im Folgenden nur kurz aufgeführt. 

Auf Anfrage des Bundesministeriums für 
Gesundheit versandten wir am 20. Juni eine 
Stellungnahme zum Pflegestärkungsgesetz 
(PSG III). Darin begrüßen wir das Vorhaben 
der Bundesregierung, die Herausforderungen 
in der Pflege anzugehen und sprechen uns für 
eine Forcierung der Interprofessionalität schon 
in der Ausbildung aus. 

Die Drittmittelkommission hat einen festen 
Platz auf der bvmd-Homepage (LINK) 
bekommen. Dort erfährt man nun alles 
wichtige über die Kommission und die Anträge 

und kann alle hierzu benötigten Dokumente 
direkt herunterladen. Zur Beschleunigung und 
Vereinfachung des Antragsverfahrens für 

Drittmittel gibt es nun die 
Möglichkeit die Anträge direkt online 
zu stellen.  Außerdem hat Max, 
unser Finanzassistent, nun auch 
eine eigene E-Mail-Adresse. Ihr 
erreicht ihn unter 
finanzassistent@bvmd.de  

Bei einem kleinen außerordentlichen 
Arbeitswochenende befasste sich die 
Hälfte des geschäftsführenden 
Vorstandes mit der Homepage und 
begann die Arbeit an einem neuen 

bvmd-Informationsflyer. Auf diesen könnt ihr 
euch im Herbst freuen. Zudem starteten wir 
die Testphase einer Alternative zur bisherigen 
Groupware. Die neue Version soll in Zukunft 
Arbeitsplattform, Kommunikationsbasis und 
temporäres Archiv der bvmd darstellen.  

 

Auf Trab hielt uns auch der Masterplan 
Medizinstudium 2020. Die Verhandlungen zu 
diesem gingen in die letzte Runde: Im 
September sollen die circa 40 von Bund und 
Ländern ausgearbeiteten Punkte zur Reform 
des Medizinstudiums endlich veröffentlicht 
werden. Gespannt verfolgten wir 
die  Tagungen der Kultusministerkonferenz 
sowie der Gesundheitsministerkonferenz im 

Schon gewusst? 

Auf unserer Homepage gibt es 
jetzt eine neue Seite 
„Interessenvertretung“. Dort findet 
ihr alle Positionspapiere sowie die 
Berichte von besuchten 
Veranstaltungen. 

https://www.bvmd.de/unsere-
arbeit/interessenvertretung   

   

Das Plenum auf der MV Gießen 

mailto:finanzassitent@bvmd.de
https://www.bvmd.de/unsere-arbeit/interessenvertretung
https://www.bvmd.de/unsere-arbeit/interessenvertretung
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 Juni, brachten uns mit zwei Pressemitteilungen 
zum Thema ein und beantworteten zahlreiche 
Presseanfragen. 
Derzeit läuft eine 
Informationskam
pagne zur 
Geschichte des 
Masterplans über 
unsere 
Facebookseite 
(LINK), bei der 
wir wöchentlich 
über die 
Entwicklung der 
Ereignisse seit 
2013 posten.  

Auch die Arbeit der bvmd auf internationaler 
Ebene kam nicht zu kurz: Die deutsche 
Delegation für die General Assembly (GA) 
unseres internationalen Dachverbandes, der 
IFMSA (International Federation of Medical 
Students’ Associations) traf sich vom 08. bis 
10. Juli zum Vorbereitungswochenende in 
Hamburg. Die Delegierten besprachen die 
anstehenden Bewerbungen und 
Positionspapiere und informierten sich über 
Mexiko, welches die GA Anfang August 
ausrichtet. Auch unser Finanzassistent Max 
war durch die nahende GA sehr beschäftigt: 
Die Drittmittelkommission bearbeitete 
zahlreiche Anträge dazu.  

Für August und September stehen uns nun 
erst einmal ruhigere Wochen bevor. Auch wir 

werden zeitweise 
hinter Schreibtischen 
oder in die Welt 
verschwinden, um 
Praktika zu machen, 
fleißig zu lernen 
und/oder zu reisen.  

Trotzdem ist das 
Sommerloch nicht 
ganz leer, einige 
Treffen und 
Aufgaben stehen uns 

die nächsten Monate bevor. Wir halten euch 
auf dem Laufenden! 

Euer geschäftsführender Vorstand 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den letzten Monaten war die AG Austausch 
damit beschäftigt, deutschen Studierenden die 
Chance zu geben sich auf einen begehrten 
Austauschplatz zu bewerben und internationale 
Studierende auf die Lokalvertretungen 
aufzuteilen. Die Hauptaustauschmonate Juli 
und August bringen viel Arbeit, aber vor allem 

Spaß für unsere ganzen fleißigen aktiven Local 
Exchange Officers (LEOs) und Local Officer on 
Research Exchange (LOREs). Die Outgoing-
Beauftragen der AG Austausch hatten mit der 
Auswahl der Bewerber für die kommende 
Saison einiges zu tun und die 
Bundeskoordinatoren für Incomings verteilen 

AG Austausch 

Beim Delegationswochenende in Hamburg 

Euer geVo beim Arbeitswochenende in Neuruppin 
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 alle ausländischen Studierenden auf die 
Lokalvertretungen. Dabei kamen in beiden 
Bereichen wie immer viele Fragen auf, die 
geduldig beantwortet wurden.  

Auf der Mitgliederversammlung in Gießen 
gestaltete die AG Austausch mit einigen 
Motivierten eine AG Zeit, in der sowohl der 
Public Health Austausch als auch das 
preDeparture Training (PDT) eine zentrale 
Rolle spielten. Diese beiden Themen wurden 
genauer erläutert und durch das Training 
‘Ethics in Exchanges’, das auch Teil des PDTs 
in Hannover war, abgerundet. Vielen Dank an 
alle Beteiligten für diese interessante AG Zeit! 

Neben diesen Treffen besuchte die AGX noch 
so einige weitere Veranstaltungen. Unter 
anderem nahmen Philippa, Antje und Chris 
gemeinsam mit weiteren Mitgliedern des 
erweiterten Vorstandes am jährlichen Jour Fixe 
mit der Deutschen Ärztefinanz (DÄF) teil. Dort 
wurde die bestehende und zukünftige 
gemeinsame Kooperation besprochen.  

Vom 8. bis zum 10. Juli fand in der 
wunderschönen Hamburger Fachschaftsvilla 
das Delegationswochenende statt. An diesem 
Vorbereitungswochenende nahmen Alicia, 
Daniela, Antje, Phillip, Chris und Philippa teil, 
um bestens informiert und vorbereitet für die 

Generalversammlung der IFMSA (International 
Federation of Medical Students’ Association) in 
Puebla, Mexico zu sein. Diskutiert wurde über 
die verschiedenen Bewerber auf Positionen im 
Vorstand der IFMSA sowie über die 

eingereichten Positionspapiere. 
Zusätzlich wurden den Delegierten 
mithilfe eines Plenumsspiel die doch sehr 
komplizierten Abläufe innerhalb des 
Plenums auf der General Assembly 
nähergebracht. Gerade für unsere GA-
Newcomer Daniela, Phillip, Antje und 
Philippa war dieses Spiel sehr 
aufschlussreich. Durch ein gemeinsames 
Training zu Teambuilding wurde das 
Gruppengefühl bestärkt und intensiv 
über Wünsche und Ängste reflektiert. 

Direkt im Anschluss fand am Montag, 
den 11.Juli, der Jour fix mit Eva und 

Ulrike, unseren beiden Mitarbeiterinnen aus 
dem Austausch Büro in Berlin, statt. 

Unter anderem hat die AGX mit dem Büro die 
aktuelle Bewerbungssaison mit der neuen 
Homepage und dem Bewerbungstool 
reflektiert, über die Anzahl der neuen Verträge 

Jour fix mit dem Berliner Büro 

Die Teilnehmenden der AG-Zeit in Gießen 
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 gesprochen, neues Merchandise geplant und 
über alles geredet, was die AGX in letzter Zeit 
sonst noch so beschäftigte. Insgesamt hatten 
alle einen langen, aber auch sehr produktiven 
Tag. Die AG Austausch möchte sich  ganz 
herzlich bei der Deutschen Ärztefinanz 
bedanken, in deren Räumlichkeiten das 
Treffen stattfand. 

Wie immer hatte die AG Austausch einiges zu 
tun. Trotzdem genießt jedes einzelne Mitglied  

die Chance, sich auf verschiedenen 
Veranstaltungen noch besser zu vernetzen! 
Denn für jeden Studierenden, dem wir die 
einmalige Chance geben, an unserem 
Programm teilzunehmen, lohnt sich diese 
Arbeit! 

Ciao, Пока und hasta luego von eurer AG 
Austausch!

 

 

 

Auch in den Sommermonaten war in der AG 
Europäische Integration (AG EI) viel los: Der 
langersehnte, legendäre Roadtrip zu 
potentiellen zukünftigen 
Faculty Member 
Organisations (FMOs) - also 
neuen Mitgliedern der 
European Medical Students‘ 
Association (EMSA) fand vom 
15. bis 17. Juni 2016 statt. 
Direkt vor der 2. Sommer-MV 
2016 in Gießen fuhren also 
Paul Luger, Felix Klinger, 
Sabrina Reif und Aria 
Ahadzada durch Deutschland 
und trafen interessierte 
Fachschaftsmitglieder. Nach 
dem Start in München 
stattete die Crew in 
wahnwitzigen 48 Stunden 
Leipzig, Kiel, Hamburg und 
Göttingen einen Besuch ab 
und schaffte es nebenbei, ein 
wenig Sightseeing in 
Schwerin und Lübeck zu 
betreiben sowie die Reeperbahn in Hamburg 
unsicher zu machen. Wir freuen uns, dass 
die Aktion Früchte trägt und wir Hamburg im 
Kreis der EMSA FMOs begrüßen dürfen! 
Nebenbei hat die AG EI natürlich viele 

engagierte und nette Leute getroffen und 
lernte sich auch untereinander besser 
kennen. Dieser Roadtrip war sicher nicht der 

letzte – falls ihr noch kein 
Mitglied der EMSA seid und 
euch genauer informieren 
wollt, meldet euch sehr gerne 
bei uns! 

Der  Roadtrip endete auf der 
2. Sommer-MV 2016 in 
Gießen. Auch hier gab es 
spannende Neuerungen – 
Sabrina Reif wurde zur 
Bundeskoordinatorin für 
Europäische Integration 
gewählt! Zusammen mit der 
bereits bestätigten 
Bundeskoordinatorin Aria 
wird sie im kommenden Jahr 
die AG Europäische 
Integration gestalten dürfen 
und freut sich schon sehr auf 
die spannende Aufgabe.  

Das nächste große EMSA-
Event steht im September an: von 09. bis 14. 
September 2016 wird die Autumn Assembly 
(AA) in Pristina im Kosovo stattfinden. In 
dieser aufregenden Stadt werden sich 

AG Europäische Integration 

Roadtrip: Felix, Sabrina und Paul beim 
Zwischenstop in Schwerin 
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 europäische Medizinstudierende knapp sechs 
Tage lang zum Thema Mental Health 
austauschen und in den Plena die zukünftige 
Laufrichtung der EMSA entscheiden. Die AG 
EI freut sich, mit einer großen deutschen 
Delegation an der Generalversammlung der 

EMSA teilnehmen zu können und so die 
deutschen Medizinstudierenden in Europa zu 
vertreten. Solltet ihr Fragen zu unserer Arbeit  
oder zur EMSA allgemein haben, dann 
meldet euch doch bei uns: noei@bvmd.de.  

 

 

Obwohl sich das Sommerloch bedrohlich 
nähert, hat die AG Gesundheitspolitik in den 
letzten Wochen viel zu tun gehabt. 
Besonders hat uns die 
Gesundheitsministerkonferenz (GMK) in Atem 
gehalten, auf der sich die 
Gesundheitsminister_Innen gegen viele 
unserer und eurer Vorschläge zum 
Masterplan ausgesprochen haben. Der Plan 
der GMK sieht vor, dass ein PJ-Quartal in der 
ambulanten Medizin abgeleistet werden soll, 
im dritten Staatsexamen (M3) das Fach 
Allgemeinmedizin verpflichtend geprüft 
werden soll und dass eine sogenannte 
"Landarztquote" eingeführt werden soll. Die 
"Landarztquote" bezieht sich auf das 
Auswahlverfahren zum Studium: Ein Teil der 
Bewerber_Innen kann sich verpflichten, nach 
ihrem Studium (und evtl. der 
Facharztausbildung) in einem bestimmten, 
meist ländlichen, Gebiet zu arbeiten. 
Dadurch erhöhen sich deren Chancen auf 
einen Studienplatz. 
Die Vorschläge der 
Gesundheitsministerkonferenz sieht die bvmd 
kritisch, Landarztquote und Allgemeinmedizin 
als Pflichtfach lehnen wir entschieden ab, 
während das ambulante Wahlquartal eine 
differenziertere Betrachtung verlangt.  

Neben dem Masterplan beschäftigt uns als 
AG vor allem die Einarbeitung der neuen 
Amtsträger ab Oktober. Wir sind stolz, Jana 
als Bundeskoordinatorin in unserer Mitte 

begrüßen zu dürfen. Mit ihr haben wir auf 
der MV in Gießen unser Team für das 
kommende Amtsjahr vervollständigt und eine 
erfahrene und kompetente Mitstreiterin 
gewonnen. Wir, Jana, Niklas und Colin 
freuen uns, als Team die kommenden 
Herausforderungen zu meistern und euch 
gesundheitspolitisch auf dem Laufenden zu 
halten.  

 

Bis es aber soweit ist, steht noch eine 
intensive Einarbeitungsphase an. Für 
September haben wir darüber hinaus 
gemeinsam mit der AG Medizinische 
Ausbildung ein Übergabe-Wochenende 
geplant. Mit den designierten 
Bundeskoordinator_Innen der AG Public 
Health haben wir bereits erste Ideen 
ausgetauscht, an welchen Punkten wir 
zusammenarbeiten oder uns ergänzen 
können. 

AG Gesundheitspolitik 

Schon gewusst? 

Alle Infos zum Masterplan findet 
ihr auch auf unserer Homepage: 
www.bvmd.de/unsere-
arbeit/masterplan-medizinstudium-
2020 

Ebenfalls könnt ihr dort unsere 
Pressemitteilung zu den 
Beschlüssen der GMK lesen. 

 

mailto:noei@bvmd.de
http://www.bvmd.de/unsere-arbeit/masterplan-medizinstudium-2020
http://www.bvmd.de/unsere-arbeit/masterplan-medizinstudium-2020
http://www.bvmd.de/unsere-arbeit/masterplan-medizinstudium-2020
https://www.bvmd.de/fileadmin/user_upload/2016-07-01_Symbolpolitik_statt_Masterplan_-_GMK.pdf
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Mit dem Einzug des Sommers hat die AG 
Medizinische Ausbildung zwei Nachfolger in der 
Bundeskoordination gefunden. Auf der MV in 
Gießen wurden Alina Reeg und Nicolas Krapp 
für die kommende Amtszeit ab Oktober als 
Bundeskoordinator(in) für Medizinische 
Ausbildung gewählt. Die amtierende 
Bundeskoordination aus Myriam, Sven Olaf 
und Raffael 
freuen sich über 
den Nachwuchs, 
den sie diesen 
Sommer 
einarbeiten 
werden. Damit 
wird die bvmd 
auch weiterhin 
optimal 
vertreten sein, 
wenn es um 
Themen wie 
beispielsweise 
die 
Ausgestaltung des Masterplans Medizinstudium 
2020 geht. Ein Posten in der 
Bundeskoordination 2016/17 ist nach wie vor 
unbesetzt. Wenn du Interesse hast, tiefer in 
die Welt der Medizinischen Ausbildung 
einzutauchen und deine Projekte zu 
verwirklichen, dann melde dich doch einfach 
bei Myriam, Sven Olaf oder Raffael unter 
ausbildung@bvmd.de.  

Doch es gibt noch mehr erfreuliche 
Nachrichten: Auf der 
Medizinstudierendenversammlung (MV) wurde 
endlich das lang ersehnte Positionspapier zur 
Wissenschaftlichkeit und Promotion im 
Studium verabschiedet. Darin fordert die bvmd 
eine fundierte wissenschaftliche Ausbildung, 

die es jedem Studierenden ermöglichen soll, 
wissenschaftliche Ergebnisse für die spätere 
ärztliche Tätigkeit nutzen zu können. 
Außerdem sollen die Qualitätsstandards der 
medizinischen Promotion vereinheitlicht und 
optimiert werden. Das gesamte Positionspapier 
findet ihr hier. In der AG Zeit Medizinische 
Ausbildung auf der MV beschäftigten sich die 

Teilnehmenden 
unter anderem 
mit dem Thema 

Weiterbildung 
und neuen AG 
Konzepten. Der 
Gastreferent Dr. 
Patrick Boldt von 

der 
Landesärztekam

mer Nordrhein 
referierte über 
das das 1 x 1 
der ärztlichen 
Selbstverwaltun

g und im anschließenden Ideencafé konnten 
Themen wie u.a. das Konzept der Local Officer 
on Medical Education ("LOME")  besprochen 
oder die verschiedenen Klinikpraktika der 
einzelnen Fakultäten miteinander verglichen 
werden.  

Im August werden Myriam und Sven Olaf bei 
der General Assembly (GA) der IFMSA in 
Puebla, Mexiko mit internationalen Delegierten 
die Zukunft der medizinischen Ausbildung 
diskutieren. Raffael und Nicolas besuchen 
Ende August die Tagung der Association for 
Medical Education in Europe (AMEE) in 
Barcelona, Spanien. Mehr dazu erfahrt ihr im 
nächsten Newsletter. 

AG Medizinische Ausbildung 

Gruppenbild der AG-Zeit auf der MV Gießen 

mailto:ausbildung@bvmd.de
http://www.bvmd.de/unsere-arbeit/interessenvertretung/positionspapiere
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Anfang Juni fand 
das 
Übergabewochen
ende des 
erweiterten 
Vorstandes in 
Hannover statt. 
Obwohl die AG 
Medizin und 
Menschenrechte 
zu diesem 
Zeitpunkt noch 
keine 
Nachfolger_innen hatte, arbeiteten die 
diesjährigen Bundeskoordinatorinnen Dina und 
Kristin  an der Verbesserung des 
Übergabehandbuches und der gesamte 
erweiterte Vorstand an Veränderungen und 
Verbesserungen der internen Arbeit.  

Vom 17. bis 19. Juni fand in Gießen die zweite 
Sommer-MV statt. Im Rahmen der AG-Zeit 
sprach Dina über ihre Erfahrungen vom World 
Humanitarian Summit, den sie im Mai als Teil 
der IFMSA-Delegation besuchte. Anschließend 
stellte die Leiterin der Advocacy Unit von Ärzte 
ohne Grenzen, Frau Ulrike von Pilar, die Arbeit 
ihrer Organisation vor.  

Am Ende diskutierten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer gemeinsam mit Dina und Frau von 
Pilar über den Ausstieg von Ärzte ohne 
Grenzen aus dem World Humanitarian Summit 
und über die Aufgabe und Umsetzung des 
Summits im Allgemeinen. 

Am dritten Tag der MV wurde eine 
Nachfolgerin für die Bundeskoordination der 
AG Medizin und Menschenrechte gewählt: Sara 
Klingebiel. Sie ist die neue 
Bundeskoordinatorin ab Oktober 2016 und 

wird jetzt im 
Sommer von Dina 
und Kristin in die 

anstehenden 
Aufgaben und 
Themen der AG 
eingearbeitet.  

Weiterhin ist 
auch die 
Teilnahme an 
den kommenden 
Kongressen in 

Planung: Der World Health Summit (WHS) und 
der Humanitären Kongress werden beide im 
Oktober in Berlin stattfinden.  

 

Damit ihr Sara etwas besser kennen lernt, 
stellt sie sich hier kurz vor: 

Hallo liebe Menschenrechts-Interessierte,  

ich bin Sara Klingebiel, 27 Jahre alt und ich 
wohne und studiere im 13. Semester in 
Göttingen. Ich war lange auf lokaler Ebene in 
der Göttinger Fachschaft aktiv, will mich nun 

AG Medizin und Menschenrechte 

Die Teilnehmenden der AG-Zeit Medizin und Menschenrechte in Gießen 

Schon gewusst? 

Am Humanitären Kongress am 14. und 
15. Oktober in Berlin könnt auch ihr 
teilnehmen (genauso wie am WHS)! 
Der Kongress befasst sich mit aktuellen 
Themen der internationalen 
humanitären Hilfe und wird u.a. von 
Ärzte ohne Grenzen organisiert. 

Interesse? Meldet euch unter 
norp@bvmd.de! 

 

mailto:norp@bvmd.de
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 aber auch gerne nochmal national in der bvmd 
als Bundeskoordinatorin der AG Medizin und 
Menschenrechte einbringen. Ich bin schon 
länger am Bereich der humanitären Hilfe 
weltweit interessiert, habe im PJ Erfahrungen 
bei der Flüchtlingsversorgung gesammelt und 
möchte diese und weitere Themen auch 
anderen Studierenden zugänglich machen.  

 

Für meine Amtszeit suche ich noch eine/n 
Kommilitonen/-in, der/die Lust hat, mit mir 
zusammen in dieser wunderschönen AG ab 
Oktober - bzw. mit Einarbeitung ab sofort - 
tätig zu werden ;-). Ihr würdet hier mit mir 
gemeinsam verschiedene Themen mit 
Menschenrechtsaspekten sowie die AG-Zeiten 
auf den Mitgliederversammlungen bearbeiten 
und planen, im erweiterten Vorstand der bvmd 
mitarbeiten und Kontakte zu unserer 
internationalen Studierendenvertretung, der 
IFMSA, haben. Weitere Informationen zu dem 
Posten findet ihr auch auf unserer Homepage. 

Meldet euch bei Interesse oder Fragen zu dem 
Posten gerne bei mir bzw. den jetzigen 
Bundeskoordinatorinnen unter norp@bvmd.de!  

Viele Grüße, eure Dina, Kristin und Sara 

 

 

 

 

Die Bundeskoordinator_Innen der AG Public 
Health waren innerhalb der letzten Wochen 
und Monate Teil diverser aufschlussreicher 
Veranstaltungen. Als Teilnehmende und/oder 
Organisierende haben sie sich mit 
verschiedenen spannenden Themen und 
Bereichen der öffentlichen Gesundheit 
auseinandergesetzt. Die nachfolgende 
Bundeskoordination hat bereits erfolgreich ihre 
Arbeit begonnen und an der Umsetzung ihrer 
Visionen und Ziele für die AG gearbeitet. 

Welche Veranstaltungen wurden besucht?   

Karin nahm zum einen an einem Treffen der 
Leopoldina zur Zukunft von Public und Global 
Health in Deutschland in Berlin teil. Nach einer 
kritischen Stellungnahme zu der derzeitigen 
Situation im letzten Jahr galt dieses Treffen 
vor allem dem Blick nach vorne und der Frage, 

in welcher Form, sowohl inhaltlich als auch 
institutionell, sich die Public Health Landschaft 
in Deutschland weiterentwickeln könne. Eine 
finale Antwort wurde bei diesem Treffen nicht 
gefunden, es wurden aber wichtige erste 
Schritte für die weitere Entscheidungsfindung 
getan.  

Zum anderen fand kurz danach eine 
Veranstaltung zum Pharmadialog der 
Gemeinsamen Konferenz Kirche und 
Entwicklung (GKKE) statt, bei der die 
Zusammenarbeit der letzten 25 Jahre zwischen 
den ungleichen Partnern Kirche und 
Pharmaindustrie beleuchtet wurde. Dies war 
eine gute Vorbereitung auf die Veranstaltung 
der “Nächsten Generation Gesundheit”, 
organisiert von acht Pharmafirmen, bei der 
Karin auf dem Podium  gemeinsam mit 

AG Public Health 

https://www.bvmd.de/aktiv-werden-mitmachen/offene-posten-und-bewerbung/offene-posten/bundeskoordination-ag-medizin-und-menschenrechte/
mailto:norp@bvmd.de
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 Expertinnen und Experten die Frage 
“Innovationsmarathon - Warum an Forschung 
und Entwicklung kein Weg vorbei führt” 
diskutierte.  

Angesprochen wurden unter anderem Themen 
wie die Attraktivität von Forschung im 
Studium, so wie der Einsatz der 
Bundesregierung bei der Entwicklung von 
alternativen Anreizen für die Erforschung von 
Antibiotika. 

Während des Kongresses für 
Infektionskrankheiten und Tropenmedizin in 
Würzburg veranstaltete die AG gemeinsam mit 
der AG Sexualität und Prävention, sowie mit 
der Fachschaftsvertretung Würzburg ein 
studentisches Rahmenprogramm, das bei allen 
Teilnehmenden sehr gut ankam. Neben der 
Organisation von Übernachtungsplätzen 
wurden zwei Workshops organisiert, zum einen 
die Vorstellung und praktische Arbeit in der 
lokalen Lehrklinik, zum anderen ein Workshop 
zu Sexualanamnese. 

Sylvia nahm an der Conference on Climate 
Change and Migration des Centre Virchow-
Villermé in Berlin teil. Dort wurde der aktuelle 
Wissenstand zur Thematik vorgestellt. Vom 7. 
bis 8. Juli fand in Paris, Frankreich die 
2nd World Health Organization 
(WHO) Conference on Health and Climate 
statt, an der sie als Teil der IFMSA Delegation 
teilnahm. Die Konferenz versammelte Vertreter 

verschiedener Akteure wie den Umwelt- und 
Gesundheitsministerien der Mitgliedsstaaten, 
NGOs und akademischen Einrichtungen, um 
die Hauptprobleme und mögliche 

Lösungsstrategien des Klimawandels mit 
seinen Auswirkungen auf die Gesundheit 
zu besprechen.  

Am Dienstag den 19. Juli luden die AG 
Global Health und AG Welcome Med der 
Charité gemeinsam mit dem Forum 
Internationale Zusammenarbeit für 
nachhaltige Entwicklung (f.ize) zu einem 
Diskussionsabend zum Thema „Big 
Business mit globaler Armut - Könnte ich 
Teil des Problems sein?“ ein. Gezeigt 
wurde zunächst der Film „Poverty, Inc.“. 
Er beleuchtet anhand verschiedener 

Beispiele Kehrseiten der Nothilfe und 
internationalen Entwicklungszusammenarbeit, 
die für die Geberländer in aller Regel nicht nur 
einen moralischen Wert, sondern auch 
wirtschaftliche Vorteile bedeuten. 
Kritiker_Innen monieren untergrabene lokale 
Märkte und langfristige wirtschaftliche 
Abhängigkeiten.  

 

Vor einem bunt gemischten Publikum, 
bestehend nicht nur aus Medizinstudierenden, 

Karin (Mitte) auf dem Podium bei „Nächste Generation Gesundheit“ 
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 sondern u.a. auch aus Vertretern aus 
Volkswirtschaft, Politik, der afrikanischen 
Diaspora und Beratern, 
wurden zunächst die 
Themen des Films 
aufgegriffen und 
diskutiert. Wichtige 
Fragen dabei waren z.B. 
ob Entwicklungs-
zusammenarbeit allein 
dem Selbstzweck dient 
und gar zu 
persistierender Armut 
und Lethargie auf Seiten 
der Bedürftigen führe. 
Es zeigte sich, dass es 
sich um ein wichtiges 
und hochbrisantes 
Thema handelt, mit welchem sich auch die 
bvmd im Zuge des „Predeparture trainings“ 
(PDT) aktiv auseinandersetzt.  

Die Zukunft der AG Public Health?  

Für ihr Amtsjahr hat sich die 
Bundeskoordination 2016/17 (Ayman aus 
Hannover, Amelie aus Würzburg und Jana aus 
Mannheim) unter anderem die Präsenz der AG 

zum Fokus ihrer Arbeit vorgenommen. Mithilfe 
von Infografiken wollen sie zum Beispiel auf 

verschiedene Probleme 
der öffentlichen und 
globalen Gesundheit 
aufmerksam machen 
und dabei möglichst 
viele Studierenden, 
nicht nur der Medizin, 
erreichen.   

Unter dem Motto 
„Aufklärung – von 
Medizinstudierenden für 
die Gesellschaft“ wollen 
sie mithilfe von 
Webinaren und anderen 
Formen der interaktiven 

online Arbeit für wichtige Themen 
sensibilisieren, die ein Umdenken in der 
Wahrnehmung von Problemen und dem 
eigenen Verhalten bewirken sollen. 

 

 

 

 

 

Den Mai nutzte die AG Sexualität und 
Prävention vor allem zur inhaltlichen Arbeit 
und begann diese auch gleich mit einem 
Arbeitswochenende in der Mannheimer 
Fachschaft.  

Theresa, Sascha und Tristan arbeiteten vom 
06. bis 08. Mai intensiv an der Vorbereitung 
für das Mit Sicherheit verliebt 
Lokalgruppentreffen in Aachen im Juni, an 
inhaltlichen Papieren zu eben diesem Projekt 
und an der Integration der MSV Homepage in 
die bvmd Homepage.  

Letzteres wurde dann von Sascha und Mitja 
am drauffolgenden Wochenende komplettiert 
und kann unter der Adresse www.sicher-
verliebt.de bewundert werden. 

Im Juni startete Tristan die externe AG Arbeit 
dann mit der Präsentation des Kinderschutz-
Projektes VIOLA  auf dem Obleutetreffen des 
Bundesverbandes der Kinder-und Jugendärzte 
e.V. (bvkj) in Berlin. Der amtierende Präsident 
Dr. Fischbach war begeistert von dem 
Konzept, das darauf abzielt, Studierende der 
Medizin im Umgang mit Fällen von 

AG Sexualität und Prävention 

Sylvia (4.v.l.) mit der IFMSA-Delegation bei der WHO-
Konferenz in Paris 

http://www.sicher-verliebt.de/
http://www.sicher-verliebt.de/
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 Kindesmisshandlung oder 
Kindesmissbrauch zu schulen, und 
sprach sich positiv für eine 
Zusammenarbeit aus. 

Parallel dazu waren die Reaktionen 
aus insgesamt acht Fachschaften sehr 
gut und es wurden direkt 
Arbeitsaufträge für die motivierten 
Studierenden erteilt. Ein Logo war bis 
dahin auch schon von Sascha 
entworfen.  

In gedruckter Form wurde damit auf 
der zweiten Sommer-MV in Gießen 
Werbung für das Projekt gemacht.  

 

Während die AG Zeit in Gießen ganz im 
Rahmen der verschiedenen Arbeitsbereiche 
von SCORA (Standing Committee on Sexual 
and Reproductive Health including HIV/AIDS), 
das ist das Internationale Pendant der AG 
Sexualität und Prävention, stand und aktiv von 
den neuen Amtsträgern Frederike Booke, 
Lukas Chinzewski und Rebecca Freund 
mitgestaltet wurde, hielt Theresa auf dem 
Kongress für Infektionskrankheiten und 
Tropenmedizin (KIT) in Würzburg einen 
Workshop zu Sexualanamnese.  

Dieser Workshop steht unter dem Titel „Lets 
talk about sex“ und ist ein von der deutschen 
Aidshilfe entwickeltes Konzept. Theresa hat 

sich in Würzburg erfolgreich als Multiplikatorin 
ausbilden lassen können. 

Das drauffolgende Wochenende vom 24.6 bis 
26.6 traf sich dann die AG Leitung im schönen 
Aachen mit Vertreterinnen und Vertretern aus 
16 Lokalgruppen des Projektes Mit Sicherheit 
Verliebt (MSV), um über projektinterne 
Konzepte zu diskutieren und erstmalig auch 
ein Plenum abzuhalten. Ergebnis eines langen 
Wochenendes sind ein verpflichtendes 
Ausbildungskonzept mit Richtlinien zur 
Ausbildung von zukünftigen MSVler_Innen, 
sowie ein Konsens über die Arbeit an 
Grundschulen. Inhaltlich begleitet wurde 
letzteres durch einen Vortrag des Vorsitzenden 
der Gesellschaft für Sexualpädagogik Dr. 
Stefan Timmermanns, der zudem eine 
intensivere Kooperation ankündigte.  

Die inhaltlichen Punkte des Treffens sind auf 
der Homepage von MSV nachzulesen. 

Das erste Juliwochenende fand für die AG vor 
allem in Köln statt, da der jährliche Jour Fix 
mit der Deutschen Ärztefinanz (DÄF) auch ein 
wichtiger Punkt auf der Agenda der AG 
Sexualität und Prävention ist. Sascha und 
Rebecca evaluierten die Kooperation mit der 

Teilnehmende beim Lokalgruppentreffen in Aachen 

VIOLA 

Bei Interesse und Fragen zum 
Projekt erreicht ihr die beiden 

Projektleiter Tristan und 
Sascha unter viola@bvmd.de! 

 

mailto:viola@bvmd.de
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 DÄF und brachten Vorschläge und Ideen für 
neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit ein. 

Am zweiten Wochenende des Juli bereiteten 
sich Frederike und 
Theresa zusammen mit 
allen anderen 
Delegierten der bvmd 
auf das August Meeting 
der IFMSA 
(Internationale 
Medizinstudierenden 
Vertretung) in Mexico 
vor. Wir sind gespannt 
auf die Berichte.  

Mitte Juli trafen sich 
dann alte und neue Bundeskoordination im 
schönen Frankfurt zur offiziellen 
Amtsübergabe. Es wurde viele offene Fragen 
geklärt, Ideen gesammelt und neue Projekte 
ins Auge gefasst. Ein Besuch auf dem  
Frankfurter Christopher Street Day 
vervollständigte dann auch das Bild eines 
passenden AG Wochenendes der AG Sexualität 
und Prävention. Die alte Bundeskoordination, 
Theresa, Sascha und Tristan freut sich über 
die tollen Nachfolger*innen Frederike, Lukas 

und Rebecca und wünscht alles Gute für das 
kommende Jahr. 

Abgeschlossen wurde die Arbeit der AG durch 
Tristan am 
Wochenende vom  22. 
bis 24. Juli in Zürich. 
Dort trafen sich die 
Leiterinnen von 
Achtung Liebe Schweiz 
Anna Schmidt, Achtung 
Liebe Österreich Lisa 
Schulte und Tristan 
Reuer als 
Bundeskoordinator für 
Mit Sicherheit verliebt, 
um die trinationale 

Zusammenarbeit zu verbessern und 
bestehende Kooperationen am Leben zu 
erhalten.  

Im Großen und Ganzen wurden seit Mai einige 
neue Dinge angestoßen, viele Ideen 
verwirklicht und noch mehr Pläne ins Auge 
gefasst.  

Wir als Bundeskoordination können uns auf 
eine arbeitsreiche und spannende Zeit freuen. 

 

 

 

 

Neben Training Session für den 
erweiterten Vorstand und für die 
Delegation für die General Assembly 
(GA) im August in Mexico, waren die 
bvmd Trainer wieder fleißig unterwegs! 

Neben dem täglichen Training-Allerlei gab 
es auf der großartigen 
Mitgliederversammlung in Gießen nun 
auch wieder die Gelegenheit zu 
Microtrainings – 5 Minuten Training 
überall, jederzeit und für absolut jeden!   

Training 

Alte und neue Bundeskoordination:  Tristan, Frederike, Sascha, 
Rebecca, Lukas und Theresa 

Die bvmd-Trainer beim traditionellen Trainerabendessen auf der MV 
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 Auf diese Art wurde fleißig Werbung für das 
nächste in Deutschland anstehende Training 
New Trainers Seminar gemacht. Die 
Vorbereitungen dafür gehen langsam in die 
heiße Phase und die Suche nach Trainern 
beginnt!  

Auch beim gemeinsamen Abendessen der 
Trainer auf der MV gab es nicht nur die 
Möglichkeit, sich auszutauschen und 
gemeinsame Dinge zu planen, hier haben sich 
auch einige Teilnehmer der diesjährigen 
Leadership Summerschool schon einmal 
kennengelernt.  

Die Leadership Summerschool ist ein jährliches 
Training Event, die dieses Jahr in Rumänien 
stattfand und mit fast zehn (alt-)bvmd’lern gut 
besucht war! 

 

 

 

 

Die bvmd ist nicht nur studentische 
Interessenvertretung und 
Austauschorganisation, sondern bietet darüber 
hinaus eine Plattform für den Austausch und 
die Zusammenarbeit von engagierten 
Studierenden aus ganz Deutschland. Derzeit 
betreuen und unterstützen wir über 20 aktive 
Projekte. Koordiniert wird die Projektewelt von 
unseren Projektkoordinatoren. Auf der 
Mitgliederversammlung in Heidelberg wurden 
Suzie Kratzer und Mona Kerling als 

Nachfolgerinnen der derzeit noch amtierenden 
Projektkoordination Christian und Lara 
gewählt. Die Einarbeitungsphase hat begonnen 
und die beiden Neuen freuen sich auf das 
kommende Amtsjahr! 

Im Folgenden findet ihr Neuigkeiten einiger 
unserer Projekte. Bei weiterführenden Fragen 
wendet euch direkt an die Projektleiter_innen 
oder schreibt an die Projektekoordination: 
projektkoordination@bvmd.de.  

 

 

 

Im Juni 2016 nahm Naomi für das Projekt 
freundilie am Symposium für 
Assistenzärztinnen und Assistenzärzte der 
Deutschen Gesellschaft für Kinder- und 
Jugendmedizin (DGKJ) teil. Das Symposium 

beschäftigte sich hauptsächlich mit dem 
Thema, wie Familie, Forschung und 
Facharztdasein unter einen Hut gebracht 
werden können. Naomi hielt dafür einen 
Vortrag mit dem Thema „Perspektive Ärztin – 

Projekt freundilie 

Selber Trainer werden! 
 
Wie? Mach mit beim TNT! 
Wo? Triberg im Schwarzwald 
Wann? 28.11. - 02.12.2016 
 
Bei unserem Training New Trainers 
Seminar (TNT), das vor dem bvmd- 
Bundeskongress Anfang Dezember 
stattfindet, lernt ihr die Grundlagen für 
euer Dasein als Trainer. Das Ganze ist 
eine internationale Veranstaltung und wird 
daher auf Englisch stattfinden. 
 
Interesse? Schreib an training@bvmd.de!
  

Projekte: Allgemeines  

mailto:projektkoordination@bvmd.de
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 die Sicht der ganz Jungen“ und ging darin auf 
die Wünsche der künftigen 
Medizinergeneration ein. Dabei betonte sie, 
wie sehr sich die aktuellen Studierenden eine 
gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
wünschen.  

Interessant war der daran anknüpfende 
Beitrag von  PD Dr. Jens Maschmann, der 
ausgebildeter Arzt ist und jetzt für das 
Uniklinikum Jena die Arbeitspläne für die 
Angestellten koordiniert. Er konnte zeigen, 
dass durch eine gute Planung die Überstunden 
der Ärztinnen und Ärzte deutlich reduziert 
werden können. Naomi und Annemarie haben 
vor, mit ihm in Kontakt zu bleiben und ihn 
gegebenenfalls als Referenten für eine preMV 

oder einen BuKo zu gewinnen. 

Momentan sind die beiden mit der Planung des 
Wintersemesters beschäftigt: einerseits wird es 
einen freundilie-Workshop auf dem 
Bundeskongress in Freiburg geben (vermutlich 
zu dem Thema Burnout-Prävention für 
Ärztinnen und Ärzte), andererseits möchten die 
beiden eine Erhebung zu dem Thema 
Familienfreundlichkeit im Studium sowie 
passende Angebote und Unterstützung der 
Fakultäten machen. 

Bei Fragen zum Projekt schreibt gerne an 
freundilie@bvmd.de. 

  

 

 

Im Mai dieses Jahres hat sich eine neue 
Projektgruppe innerhalb der bvmd gegründet. 
Geleitet wird Internationale Medizinstudierende 
von Timo Astfalk aus 
Rostock und Henrike 
Schulze aus Hannover.  

Das Projekt widmet sich 
internationalen 
Medizinstudierenden, 
die an deutschen 
Fakultäten ihr gesamtes 
Medizinstudium 
absolvieren. Viele dieser 
Studierenden kommen 
aus Nicht-EU Ländern 
und sind oft in einer anderen Kultur 
aufgewachsen.  

Oftmals müssen sie auch außerhalb des 
Studiums viele weitere Hürden überwinden, 
sodass es inzwischen an vielen Fakultäten 

Programme speziell für diese Gruppe von 
Studierenden gibt.  

Meist bestehen die 
Unterstützungsmöglichk

eiten während des 
ersten Studienjahres 
aus Lotsenprogrammen, 
Fachtutorien für 
Anatomie oder 
Zellbiologie und 
Stammtischen. An 
manchen Universitäten 
geht das Programm 
auch über das erste 
Studienjahr hinaus. 

Meist werden diese Programme von 
Studierenden geleitet und organisiert. Diese 
arbeiten oft ehrenamtlich und haben ein 
Interesse am interkulturellen Miteinander - 
trotzdem kommt es immer wieder zu 
Schwierigkeiten bei der Organisation solcher 
Programme, sei es bei der Beantragung von 

Projekt Internationale Medizinstudierende 

Die beiden Projektleiter Henrike und Timo 

mailto:freundilie@bvmd.de
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 Geldern bei der Uni oder der Betreuung der 
internationalen Medizinstudierenden. 

Ziel unseres Projektes ist es, die Möglichkeit 
eines regelmäßigen Austauschs zu schaffen, 
sodass Probleme aber auch Erfolge 
miteinander geteilt werden können und die 
Vernetzung dieser Programme bundesweit 
verbessert wird. Durch den Austausch mit 
anderen Fakultäten erhoffen sich die 
Projektleiter, dass die Programme verbessert 
und ausweitet werden können.  

Nicht an allen Fakultäten gibt es spezielle 
Unterstützungsmöglichkeiten für internationale 
Medizinstudierende. Aus diesem Grund soll 
dieses Projekt auch interessierten 
Studierenden offenstehen, die solche 
Programme an ihrer Fakultät neu 
implementieren wollen. 

Bisher wurde auf der bvmd Homepage eine 
eigene Webseite erstellt und ein eigenes Logo 
entwickelt. In der nächsten Zeit wird ein 

Workshop für den Bundeskongress in Freiburg 
organisiert. 

Falls ihr interessiert seid, an dem Projekt 
mitzuwirken, ein Unterstützungsprogramm 
aufzubauen oder  Fragen rund um das Thema 
aufkommen, schreibt einfach eine Mail an 
internationale-medizinstudierende@bvmd.de. 

 

 

 

Das Projekt SimKat (« Simulation in der 
Katastrophenmedizin ») wurde auf der MV in 
Gießen neu gegründet und wird von Karin 
Geffert (Würzburg) und Simon Drees (Berlin) 
geleitet. Es werden Serious Games (Spiele, die 
nicht ausschließlich der Unterhaltung dienen) 
und Simulationen im Bereich der 
Katastrophenmedizin erprobt, um sie für 
Medizinstudierende zugänglich zu machen. Im 
Rahmen von Workshops, Projektwochenenden 
und anderen Veranstaltungsformaten sollen 
einzelne didaktische Elemente erprobt und 
potentiell beforscht werden. Außerdem soll ein 
Rahmen für an der medizinischen Ausbildung 

und / oder Public Health-Themen interessierte 
Studierende geschaffen werden, in dem neue 
Lehrformate praktisch ausprobiert und 
Kompetenzen im Bereich Katastrophenmedizin 
erworben werden können. Ferner soll das 
Projekt interessierten lokalen Initiativen 
beratend zur Seite stehen. Eine Kooperation 
mit Verbänden und Institutionen sowie 
Hochschulen wird angestrebt. Derzeit befindet 
sich das Projekt in der Gründungsphase, doch 
schon bald werden wir Neues berichten 
können. Interessierte können sich 
an katastrophenmedizin@bvmd.de wenden. 

 

Projekt SimKat 

https://www.bvmd.de/unsere-arbeit/projekte/internationale-medizinstudierende/
mailto:internationale-medizinstudierende@bvmd.de
mailto:simkat@bvmd.de


  
  

18 
 

Juli 2016 

 Ankündigungen 

 

  

 

Studentisches Rahmenprogamm bei der GMA-Tagung 
Wann und wo?  
13. und 14. September in Bern 
Kurz und knapp:  
Unsere Bundeskoordinator_innen für Medizinische Ausbildung veranstalten für euch ein 
Rahmenprogramm zur Tagung der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung (GMA), welche direkt im 
Anschluss vom 14. bis 17. September stattfindet. 
Weitere Infos:  
https://gma2016.de/programm.html oder Email an  ausbildung@bvmd.de  

Winter-MV in Aachen 
Wann und wo?  
11. - 13. November in Aachen  

Kurz und knapp:  
Die dritte Mitgliederversammlung 2016 wird im schönen Aachen stattfinden. Merkt euch den Termin 
schon einmal vor, es wird grün und großartig!  
In Aachen wird übrigens der geschäftsführende Vorstand 2017 gewählt. Du spielst mit dem 
Gedanken, dich für ein Amt zu bewerben? Schreib gerne an vorstand@bvmd.de!  
 

Global Health Academy 
Wann und wo?  
07. – 09. Oktober in Berlin  
Kurz und knapp:  
Die  GHA bietet einen Einblick in die Thematik Global Health und gleichzeitig die Möglichkeit, nette 
Leute aus verschiedenen Ländern kennenzulernen und im Anschluss den World Health Summit zu 
besuchen. Anmelden könnt ihr euch bis zum 14. August! 
Weitere Infos:  
 Facebook: https://www.facebook.com/Global-Health-Academy-Berlin-1617106131935260/ 
Oder Email an npo@bvmd.de  
 

https://gma2016.de/programm.html
mailto:ausbildung@bvmd.de
mailto:vorstand@bvmd.de
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflLvrOtZoPs3WbyahZCVT0UGXxAkeQSSjSKciCypt-qgrYIA/viewform#responses
https://www.facebook.com/Global-Health-Academy-Berlin-1617106131935260/
mailto:npo@bvmd.de
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Bvmd Geschäftsstelle 
Robert-Koch-Platz 7 
10115 Berlin 
 
Phone  +49 (30) 9560020-3 
Fax +49 (30) 9560020-6 
Home www.bvmd.de 
Email buero@bvmd.de 
 
Für die Presse 
Solveig Mosthaf 
Email pr@bvmd.de 
Phone +49 1519172801 
 
Vorstand  
Sukhdeep Arora  (Frankfurt) 
Jakob Voran  (Kiel) 
Malte L. Schmieding (Berlin) 
Philippa Lantwin  (Heidelberg) 
Colin Kip   (Leipzig) 
Solveig Mosthaf  (Freiburg) 
 
Die Bundesvertretung der 
Medizinstudierenden in Deutschland e.V. 
ist ein eingetragener Verein 
(Vertragsregister Aachen VR4336). 
Sitz und Gerichtsstand ist Aachen.  
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