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

seit dem letzten Newsletter ist viel passiert! Neben großen internationalen Treffen unseres 
internationalen Dachverbandes, der International Federation of Medical Students‘ 
Associations (IFMSA) fanden in den letzten drei Monaten zahlreiche AG-bezogene nationale 
und internationale Treffen statt. Ein Highlight auf nationaler Ebene war unsere 
tyrannosaurotastische Mitgliederversammlung in Heidelberg am letzten Aprilwochenende. 

 „Außenpolitisch“ ist die Reform des Medizinstudiums nach wie vor unser zentrales Thema. 
Hier ist vor allem der Aktionstag #RichtigGuteÄrzteWerden am 18. Mai zu nennen. 

Und auch die nähere Zukunft wird spannend: Neben diversen Arbeitswochenenden steht 
Mitte Juni schon die nächste Mitgliederversammlung in Gießen an, die Vorbereitungen für die 
nächste IFMSA-GA kommen ins Rollen und der neu gewählte erweiterte Vorstand 2016/17 
wird in die Arbeit eingeführt.  

Euch wünschen wir einen guten Start in den Sommer, lasst euch von der Sonne kitzeln und 
habt viel Spaß bei allem, was für euch ansteht! Und nun rein ins Newsletter-Lesevergnügen! 

Rückfragen und Anregungen bitte an pr@bvmd.de. 

 

  	

	

 

Die erste Hälfte unserer Amtszeit ist schon fast 
vorbei und doch haben wir das Gefühl, als 
habe sie gerade erst angefangen. 

Anfang März war die bvmd mit einer 18-
köpfigen Delegation bei der 65. 

Generalversammlung (General Assembly – GA) 
unseres internationalen Dachverbandes, der 
IFMSA, auf Malta vertreten. Wie auf jeder GA 
arbeiteten Delegierte aus aller Welt  in den 
Sitzungen der verschiedenen ständigen 
Arbeitsgruppen zu spezifischen Themen. Des 

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. 
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Die deutsche Delegation beim EuRegMe 2016 

Weiteren fanden Plenarsitzungen und 
Veranstaltungen zu den Sustainable 
Development Goals der Vereinten Nationen, 
dem Leitthema der Veranstaltung, statt. 

Nur wenige Wochen später, vom 22. bis zum 
26. April fand das European Regional Meeting 
(EuRegMe) in Thessaloniki, Griechenland statt. 

Auch hier entsandte die bvmd eine 
beeindruckende Delegation von insgesamt 19 
Personen. Neben Veranstaltungen zum 
Leitthema des EuRegMe “Preventive 
Healthcare“ wurde in den Sitzungen der 
ständigen Arbeitsgruppen („Standing 
Committees“) zu AG-spezifischen Themen 
gearbeitet. 

Intern stand in unserem Berliner Büro ein 
Personalwechsel an. Manuela wird in Zukunft 
nicht mehr für uns arbeiten, was wir sehr 
bedauern. Wir wünschen ihr alles Gute für den 
weiteren Berufsweg! Gleichzeitig  sind wir sehr 
froh, mit Eva eine tolle Nachfolgerin gefunden 
zu haben. Sie wird uns in Zukunft u.a. bei den 
Austauschfinanzen unterstützen.   

Vom 08. bis zum 10. April traf sich 
der  geschäftsführende Vorstand zum 
Arbeitswochenende in Heidelberg. Dieses war 
vor allem der Vorbereitung der ersten 
Mitgliederversammlung (MV) der bvmd des 

Jahres, die Ende April ebenfalls in Heidelberg 
stattfand, gewidmet. Ein weiteres Thema war 
die Einführung von  "Observer-Plätzen" (für 
Nicht-Vorstandsmitglieder) zu Treffen des 
erweiterten Vorstands. Dies soll Interessierten 
die Möglichkeit geben, auch einmal einen Blick 
in die Vorstandsarbeit zu werfen. Das Konzept 
wird zum Arbeitswochenende des erweiterten 

Vorstands im Juni in Hannover 
erstmalig ausprobiert.  

Der übrige April  stand weiterhin 
vor allem im Sinne der 
Vorbereitung der MV. Diese war 
nicht nur die erste MV unserer 
Amtszeit, sondern auch 
wegweisend für das restliche 
Jahr: In Heidelberg wurden unter 
anderem die noch offenen Posten 
im geschäftsführenden Vorstand 
besetzt. Endlich können wir 

unsere ehemaligen Referenten 
als nun gewählte Mitglieder des 

geschäftsführenden Vorstands begrüßen: 
Jakob Voran als Vizepräsident für Internes, 
Malte L. Schmieding als Vizepräsident für 
Externes, Philippa I. Lantwin als 
Vizepräsidentin für Austauschangelegenheiten 
und Max Zander als Finanzassistent. 

 

Observer werden! 

Wie? Teilnahme am Ervo-
Wochende 

Wann? 03.-05. Juni  
Wo?  Hannover  

Bei Fragen und/oder 
Interesse schreibt eine Mail 
an vpi@bvmd.de! 
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 Die weiteren Schwerpunkte unserer Arbeit sind 
im Folgenden nur kurz beschrieben. 

Die Arbeit zur Reform des Medizinstudiums lief 
auf Hochtouren: Auf unserer Homepage wurde 
eine eigene Unterseite zum Masterplan 
Medizinstudium 2020 erstellt und die 
Vorbereitungen des Aktionstages 
#RichtigGuteÄrzteWerden (in Kooperation mit 
dem Hartmannbund) gingen in die heiße 
Phase.   

 

 

 

Zudem konnten wir Anfang  Mai endlich die 
gemeinsame Stellungnahme von bvmd, dem 
Medizinischen Fakultätentag (MFT), dem 
Verband der Universitätsklinika Deutschlands 
(VUD) und der Arbeitsgemeinschaft der 
Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften (AWMF) zum Masterplan 
veröffentlichen. 

Auf Anfrage des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
verfassten wir ebenfalls eine Stellungnahme 
zur Neuregelung des Mutterschutzgesetzes. 
Wir freuen uns sehr, dass unsere Vorschläge 
gehört wurden und diese nun bei der 
Neuregelung mit einbezogen werden. 

 

Organisatorisch und inhaltlich wurde die 
Teilnahme der bvmd am 119. Deutschen 
Ärztetag in Hamburg geplant. Die bvmd wird 
mit insgesamt 12 Studierenden beim Ärztetag 
vertreten sein. Neben einem Stand, den wir 
betreuen, werden die Studierenden die 
Plenarsitzungen der  Bundesärztekammer 
besuchen. 

Sehr wichtig war und ist uns der Ausbau der 
Beziehungen zu unseren studentischen 
Schwesterverbänden im Rahmen der 
Interprofessionalität (siehe auch Projektbericht 
Interprofessionalität). Wir haben uns sehr 
gefreut, dass  zu unserer MV in Heidelberg 
neben einigen internationalen Gästen auch 
studentische Vertreter von BPhD, bvvd  und 
BSVG anwesend waren.1   Ebenso besuchten 
bvmd-Vertreter die Mitgliederversammlung des 
bvvd sowie die Bundesverbandstagung des 
BPhD. 

Am 13. Mai bekamen wir die Gelegenheit,  den 
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe 
im  Bundesgesundheitsministerium zu treffen. 
Im Gespräch wurden unter anderem Aspekte 
des Praktischen Jahres und die Stärkung der 
Praxisnähe angebracht sowie die 
Notwendigkeit eines Kerncurriculums in der 
medizinischen Ausbildung diskutiert. 

1 BPhD: Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland e.V. 
  Bvvd: Bundesverband der Veterinärmedizinstudierenden in Deutschland e.V. 
  BSVG: Bundesstudierendenvereinigung der Gesundheitsberufe e.V.  

Das Logo zum 
Aktionstag: 

Schon gewusst? 

Alle öffentlichen Stellungnahmen 
der bvmd könnt ihr seit Neuestem 
auf unserer Homepage finden! 

https://www.bvmd.de/unsere-
arbeit/presse/stellungnahmen/	 
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Die AGX bei der Exchange Fair auf der GA 

Auch in den nächsten Monaten gibt es viel zu 
tun und zu erleben. Die Vorbereitungen für die 
nächste Mitgliederversammlung in Gießen 
haben bereits begonnen, zudem stehen 
verschiedene Arbeitswochenenden und 
Veranstaltungen an. Wir sind voller Tatendrang 
und freuen uns auf den bvmd-Sommer mit 
euch!  

Euer geschäftsführender Vorstand 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den letzten Monaten war die AG Austausch 
sehr viel damit beschäftigt den deutschen 
Austausch in der Welt zu repräsentieren und 
auf nationaler Ebene weiter zu verbessern! 

Über das erste Februarwochenende waren 
Jördis, Alicia, Chris, Nadine, Antje und Pippa in 
Madrid, Spanien. Dort fand das NEO/NORE-
Wochenende statt, 
auf dem in vielen 
Gesprächen und 
Arbeitsgruppen über 
Probleme diskutiert 
und neuer Input 
gesammelt werden 
konnte, der uns bei 
unserer nationalen 
Austauscharbeit 
weiterhilft. 

Als weiteres internationales Event stand die 
Generalversammlung (GA) der IFMSA 
(International Federation of Medical Students’ 
Associations) an. Vom 13. bis 15. Februar hat 
sich die deutsche Delegation zur Vorbereitung 
in Düsseldorf getroffen. Nadine hatte hier nicht 
nur als Delegationsmitglied, sondern auch 
noch als Gastgeberin alle Hände voll zu tun! 

Des Weiteren nahmen Nadine, Chris und Alicia 
an der preGA vom 28.02. bis 01.03 teil und 
wurden dort zur ersten Generation der 
Exchange Trainer ausgebildet. Hanna nahm 
am TNT (Training New Trainers) der preGA teil 
und wurde, nachdem sie ein Training gegeben 
hatte, selbst Trainerin.  

Der Austausch wurde 
während der 
Generalversammlung auf 
Malta mit Jördis, Alicia 
und Hanna (Exchange 
Assistant) für den 
Famulantenaustausch 
und Chris und Nadine für 
den 
Forschungsaustausch 
stark vertreten.  

Gemeinsam mit den nationalen Koordinatoren 
der anderen Länder wurden in den 
verschiedenen AG Zeiten über Änderungen an 
der Webseite, Änderungen der Satzung und 
weiteren Themen diskutiert. 

Bei der Exchange Fair, auf der jedes Land sein 
Austauschprogramm bewerben und vorstellen 

AG Austausch 
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 kann, gelang es der AG Austausch, den ersten 
Platz belegen. 

Große Teile der restlichen AG Austausch 
(Nadine, Jördis und Antje) haben am ersten 
Aprilwochenende in Glasgow bzw. London und 
Philippa während des European Regional 
Meetings Training New Trainer Seminare 
besucht. Somit sind fast alle Mitglieder der AG 
Austausch nun ausgebildete Trainer und bereit 
euch in verschiedenen Themen zu schulen! 

Auf dem European Regional Meeting in 
Thessaloniki, Griechenland, der IFMSA fand 
jedoch noch mehr statt, als nur die Ausbildung 
von Trainern! Wie eine Generalversammlung in 
klein gab es auf dem europäischen Treffen von 
jeder ständigen Arbeitsgruppe AG Zeiten und 
außerdem ein kleines Plenum. Wichtige 
Themen der Austausch-AG-Zeit waren zum 
Beispiel Ethische Fragestellungen im 
Austausch, Upon Arrival Training oder auch 
„Wie motiviere ich Kontaktpersonen?“ Selbst 
unser Webmaster Mitja fand großen Gefallen 
an der Austausch-AG-Zeit! 

Auf der Mitgliederversammlung (MV) der bvmd 
in Heidelberg gestaltete die AG Austausch mit 
vielen Interessierten eine AG-Zeit in der es vor 
allem darum ging, den Austausch besser zu 
repräsentieren und weiter voran zu bringen.  

 Es ging unter anderen darum wie man 
Incomings besser am Anfang in einen Upon 
Arrival Training informiert und wie man 
Tutoren für den Forschungsaustausch 
begeistern kann. Es gab auch die Möglichkeit, 
Probleme anzusprechen und mit anderen 
Lokalvertretungen über Lösungsansätze zu 
reden. Danke für diese produktive AG-Zeit! 

Während der Mitgliederversammlung wurde 
auch das neue Operation Austausch Logo der 
breiten Masse der Medizinstudierenden 
zugänglich gemacht! „Operation Austausch“ 
ziert nun neue Postkarten, Kugelschreiber, 
Bleistifte und vieles mehr. Durch eine Selfie-
Challenge auf der MV wurde das Logo noch 
weiter bekannt gemacht. 

 

Vom 6.05 bis 08.05 waren Antje und Chris in 
Hannover um gemeinsam mit der AG Public 
Health das neue preDeparture Training 
mitzugestalten. Das Training bietet 
Medizinstudierenden, die ins Ausland gehen, 
die Möglichkeit, sich aktiv auf diesen 
Aufenthalt vorzubereiten. Dabei ging es 
keinesfalls nur um praktische Fähigkeiten, 

sondern viel mehr um die 
Reflektion der eigenen 
Motivation, schwierige 
Situationen im Austausch, 
ethische Fragestellungen und 
vieles mehr.  

Doch auch nach diesen 
ganzen Terminen hat die AG 
Austausch kaum Zeit sich 
auszuruhen: Vom 20.- 22.05 
findet das Local Exchange 
Officer (LEO)-Wochenende 
2016 in Bochum statt. Unter 
dem Motto Schm-Austausch 
geht es nicht nur darum, Gruppenfoto bei der AG-Zeit in Heidelberg 
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 alles Wissenswerte zum Austausch zu 
erfahren, sondern auch das gute Essen und 
Schmausen wird nicht zu kurz kommen. 

In Trainings und interaktiven Workshops wird 
die AG Austausch alles Wichtige erläutern und 
die Lokalen Austauschgruppen haben die 
Chance, alle Fragen zu stellen, die ihnen unter 
den Fingern brennen, sei es an das Berliner 
Büro oder das nationale Austauschteam.  

Wie immer wurde es der AG Austausch nicht 
langweilig! Trotz sehr viel Arbeit lautet das 
Fazit: Für jeden Studierenden, der eine tolle 
Zeit im Ausland verbracht hat, haben sich die 
Mühen gelohnt! 

Ma’as salama, bienvenue und see you later 
von eurer AG Austausch! 
	

 

 

 

Als Highlight der letzten Monate hat euch die 
AG Europäische Integration einen kurzen 
Bericht über die General Assembly der 
European Medical Students‘ Association 
(EMSA) geschrieben. 

Die AG Europäische Integration hat eine 
unvergessliche Woche hinter sich. Nach 
monatelangen intensiven Vorbereitungen 
fand vom 10.-15. Mai die Spring Assembly 
der European Medical Students’ Association 
(EMSA) im bildschönen Tbilisi, Georgien, 
statt. Die deutsche Delegation war mit 20 
Teilnehmern als größte Delegation auf dieser 
Vollversammlung vertreten. 

Der erste Tag der EMSA Spring Assembly 
wurde nach einem produktiven Plenum und 
interessanten Workshops mit einem 
festlichen Folklorekonzert eingeleitet. 
Talentierte georgische Medizinstudenten 

verzauberten uns mit atemberaubenden 
Tänzen. Das Orchester und der Folklorechor 
ließen uns die Stimme der georgischen Seele 
kennenlernen. Das Programm wurde mit 
freundlichen Grußworten des Rektors der 
medizinischen Universität Tbilisi beendet. 

Der erste Abend nahm mit einem festlichen 
Gala Dinner ihren Abschluss. Die 
Abendveranstaltung fand in einem 
traditionell georgischen Speisesaal statt, wo 
wir mit köstlichen einheimischen 
Delikatessen von unseren georgischen 
Gastgebern verwöhnt wurden. 

In den darauffolgenden Tagen wurden in 
den Plena spannende Positionspapiere zu 
Themen wie “European Medical Doctorate”, 
“Anti-Discrimination” und “Preventive 
Healthcare” angenommen. Ein großer Erfolg 
war die einstimmige Verabschiedung des von 

AG Europäische Integration 
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 euren Bundeskoordinatoren für Europäische 
Integration verfasstem “EMSA Vision and 
Mission Statement”, das nun als Präambel 
der Internal Rules existieret.  

Der dritte Tag fand seinen Höhepunkt im 
Besuch des CPME Vizepräsidenten (Standing 
Committee of European Doctors) Dr. Bernard 
Maillet. Bei der Closing Ceremony auf einer 
Terrasse mit Blick auf das schöne Tbilisi 
hatten eure Bundeskoordinatoren die 
Möglichkeit Dr. Maillet persönlich 
kennenzulernen. Bei der Gelegenheit haben 
wir ihn sowohl zur MV in Gießen als auch 
zum BuKo in Freiburg eingeladen und zu 
unserer großen Freude hat er die Einladung 
angenommen! 

Am Sonntag fand das Vorstandstreffen der 
EMSA statt, an dem eure stellv. 
Bundeskoordinatorin Aria Ahadzada aktiv 
teilnehmen durfte. Auch dieser Tag nahm mit 
einem festlichen Abendmahl einen 
eindrucksvollen Abschluss. Wir sind unseren 
Gastgebern für ein einmaliges kulturelles 
Erlebnis sehr dankbar und freuen uns jetzt 
schon auf die kommende Autumn Assembly 
in Prishrina, Kosovo. Nächste Woche findet 
allerdings erst einmal der legendäre Roadtrip 
zur Faculty Member Organisation (FMO) - 
Anwerbung statt. Wollt ihr beim Roadtrip 
dabei sein? Habt Ihr Interesse an der 
Autumn Assembly teilzunehmen? Oder habt 
ihr generelle Fragen in Bezug auf die AG EI? 
Dann schreibt uns jederzeit an 
noei@bvmd.de.  

 

 

 

 

Wie üblich hielten auch die Monate März, 
April und Mai für die AG Gesundheitspolitik 
einige interessante Treffen, viel intensive AG-
Arbeit und differenzierte Debatten zu 
gesundheitspolitischen Themen bereit. Zum 
Beispiel stand Ende April zunächst die 

Medizinstudierendenversammlung (MV) in 
Heidelberg an.  

Aufbauend auf das AG-Wochenende im März 
befasste sich die AG bei der MV in Heidelberg 
mit dem Thema Niederlassungsbedingungen. 

AG Gesundheitspolitik 

Bei der EMSA-Spring Assembly in Georgien 



	 	
	 	

8	
	

Mai 2016 

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der AG-Zeit 
Gesundheitspolitik in Heidelberg 

Hierbei wurden die Themenkomplexe 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie 
Regresse und Niederlassung im 
strukturschwachen Raum diskutiert und 
gemeinsame Lösungsansätze heraus-
gearbeitet. Ebenfalls auf dieser MV wurden 
bereits Zwei Drittel der nachfolgenden 
Bundeskoordination der AG 
Gesundheitspolitik für die kommende 
Amtszeit 2016/17 gewählt: Niklas Schulz und 
Colin Kull kommen beide aus Mannheim und 
freuen sich auf die kommende Amtszeit! 

In der Zeit bis zur MV in Gießen (17. - 
19.06.) stehen einige große Veranstaltungen 
und viel inhaltliche Arbeit für die AG 
Gesundheitspolitik an!  

Im Vordergrund steht dabei natürlich der 
119. Deutsche Ärztetag (DÄT) im Hamburg 
(24. - 27. Mai) , bei dem für die AG 
Gesundheitspolitik, Colin, Daniel und Lauritz 
als Teil der bvmd-Delegation die Interessen 
und Positionen der Medizinstudierenden zu 
Themen des Medizinstudiums, der 
Interprofessionalität, aber auch zu aktuellen 
Reformvorhaben und 
Gesetzesvorlagen 
einbringen werden. 
Auch die Organisation 
eines studentischen 
Rahmenprogramms 
zusammen mit der 
Bundesärztekammer 
am letzten Tag des 
DÄT liegt im 
Aufgabenbereich der 
AG.  

Direkt vor dem DÄT 
(21. und 22. Mai) wird 
Lauritz zudem 
gemeinsam mit Jakob 
Voran, dem Vizepräsidenten für Internes, die 
freundliche Einladung des Marburger Bundes 
annehmen und die halbjährliche Haupt-
versammlung des Verbandes besuchen.  

 

Auch der Besuch des Hauptstadtkongresses 
(HSK) in Berlin steht für Anfang Juni fest im 
Terminplan der AG Gesundheitspolitik. Der 
HSK ermöglicht nicht nur die 
Kontaktaufnahme mit vielerlei Experten und 
Interessensvertretern im Gesundheitswesen 
sondern bietet die Plattform für eine 
intensive Auseinandersetzung mit 
Neuerungen und Veränderungen im 
Gesundheitswesen. Für die AG bietet dies die 
beste Plattform für eine erste AG-interne 

Übergabe von 
Kontakten und 
Weitergabe von Wissen 
für die kommende 
Amtszeit. Niklas und 
Lauritz werden diese 
Gelegenheit intensiv 
nutzen. 

Darüber hinaus 
arbeiten die 
Gesundheitspolitiker 
derzeit weiter an 
einigen wichtigen 
Positionspapieren: 
Hierzu gehören vor 
allem die anstehende 

Positionierung zum Thema eHealth sowie 
eine intensive Auseinandersetzung mit dem 
Themenkomplex der begrenzten 
Studienplatzkapazitäten für das Fach 

Schon gewusst? 

Der Deutsche Ärztetag ist 
grundsätzlich für alle Ärztinnen 
und Ärzte sowie alle angehenden 
Ärztinnen und Ärzte, d.h.  alle 
Medizinstudierenden offen! 

Fragen zum Deutschen Ärztetag 
werdet ihr bei Malte unter 
vpe@bvmd.de los. 
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Treffen mit dem Bundesgesundheitsminister: 
v.l.n.r. Lauritz, Sukhdeep, Myriam, H. Gröhe 

Humanmedizin in Deutschland und den damit 
einhergehenden Ausweichbewegungen auf 
Medical Schools im osteuropäischen Ausland 
durch viele Studierwillige. Auch die Themen 
Weiterbildung und Niederlassung bleiben 
natürlich weiter ein Fokus der AG und 
werden nach Möglichkeit auch in die Arbeit 
am geplanten Grundsatzwertepapier der 
bvmd mit einfließen, welches von 
gesundheitspolitischer Seite in den nächsten 
Monaten verstärkt angegangen werden wird. 

Zum Thema eHealth gab Daniel unlängst 
bereits ein Interview bei der Ärztezeitung, 
das am 18. Mai dort 
erscheinen soll. Ohne 
einer etwaigen 
Grundsatzentscheidung 
zum Thema etwas 
vorwegzunehmen, nahm 
Daniel dabei eine 
intensive 
Problembeschreibung in 
Sachen E-Health vor. Zum 
Thema Weiterbildung wird 
sich die AG 
Gesundheitspolitik in 
Zukunft verstärkt mit dem 
Bündnis Junge Ärzte 
austauschen und zum 
Beispiel im Rahmen 
eines gemeinsamen 
Ärzteblattartikels zum 
Thema Weiterbildungsfinanzierung 
kooperieren. An diesem wird Daniel für die 
bvmd ebenso federführend mitwirken, wie an 
der Positionierung der bvmd zum 
Pflegestärkungsgesetz III, welche derzeit 
ansteht.  

Im Rahmen des Masterplans standen in den 
letzten Wochen ebenfalls wichtige 
Veranstaltungen an. Lauritz besuchte 
zusammen mit Sukhdeep, Präsident der 
bvmd, und Sven-Olaf, Vorstandsreferent der 
AG Medizinische Ausbildung, ein Treffen mit 
Vertretern des Medizinischen Fakultätentags 

(MFT) und diskutierte vor Ort Status Quo 
sowie neue Ideen für eine gerechte 
Zulassung zum Medizinstudium. Ein weiteres 
Treffen und eine intensivierte inhaltliche Ar-
beit am Thema hin zu einer gemeinsamen 
Stel-lungnahme stehen für den kommenden 
Monat an. 

Darüber hinaus häufen sich derzeit die 
Anzeichen, dass eine erste Version des 
Masterplans Medizinstudium 2020 nicht vor 
Herbst dieses Jahres das Licht der 
Öffentlichkeit erblicken wird. Damit wird ein 
intensives inhaltliches Briefing der bisher von 

der bvmd geleisteten 
Arbeit im Masterplan-
Prozess ein wichtiger Teil 
der Übergabe an die 
NachfolgerInnen, die von 
Seiten der AG für die 
kommenden Monate 
geplant ist. 

Trotz dieser 
Verzögerungen im 
Masterplan-Prozess traf 
sich Lauritz als Teil einer 
bvmd-Delegation am 
13.05. mit dem 
Bundesgesundheitsministe

r Hermann Gröhe zum 
Gespräch über das 
Reformvorhaben zum 
Medizinstudium, sowie 

einige weitere Themen. Vor allem das PJ und 
primär die Regelung von Fehltagen sowie 
das Thema Aufwandsentschädigung wurden 
hierbei intensiv debattiert. Auch weitere 
Themen wie die Fokussierung des Studiums 
auf ein Kerncurriculum und eine notwendige 
Kompetenzorientierung der medizinischen 
Ausbildung standen neben den üblichen 
Forderungen der Medizinstudierenden im 
Fokus.  

Auch mit der lange gepflegten Idee der 
Gründung eines eigenen Projekts für das 
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Bei der Landesärztekammer Nordrhein 

LOHP-Programm (LOHP = Local Officer on 
Health Policy) wird sich die AG in nächster 
Zeit auseinandersetzen. Hierzu sind 
Gespräche mit den verschiedenen, 
interessierten LOHPs geplant, welche sich 
bereits entschlossen haben, diese Projektidee 
tatkräftig zu unterstützen. Die Verankerung 
der AG auf lokaler Ebene und die intensive 
Auseinandersetzung mit unserem 
Gesundheitssystem ist eines der zentralen 
Anliegen der AG und soll daher auch mit 
einem entsprechend personalstarken Projekt 
untermauert werden.  

#Mitmachen 
Wenn ihr Spaß an den AG-Aktivitäten habt 
und euch nun fragt, wie ihr daran teilnehmen 
und mitwirken könnt, seid ihr dazu 
angehalten, euch euch auf dem AG Verteiler 
einzutragen: gesundheitspolitik@bvmd.de. 
Auch ein Like auf Facebook ist immer 
willkommen und wird von der AG mit 
regelmäßigen Nachrichten aus der Welt des 
Gesundheitssystems vergütet. Schließlich 
und endlich freuen sich die alten und neuen 
Bundeskoordinatoren natürlich auch über 
einen nette Email an nohp@bvmd.de  

 

 
Wieder tauchte die AG Medizinische 
Ausbildung in den letzten Monaten in eine 
intensive Arbeitsphase ein! :)  

Anfang März nahm Myriam an der General 
Assembly der IFMSA in Malta teil. Aus dieser 
ging sie mit einem guten Stück 
Entschlossenheit hervor, den internationalen 
Veranstaltungen mehr Nutzen für die bvmd 
abzuringen. Gegen Ende März nahmen dann  
Myriam, Lauritz (AG Gesundheitspolitik) und 
Sukhdeep (Präsident) an der 
Kammerversammlung der Landesärztekammer 
Nordrhein teil.  

 

Die bvmd konnte hierbei einige Forderungen 
durchsetzen und mit Redebeiträgen auf sich 
aufmerksam machen (an dieser Stelle vielen 
Dank für das hierfür verliehene Rederecht).  

Währenddessen schrieben Andreas Müller 
(Projekt Ausbildungsforschung) und Raffael ein 
Grußwort im Rahmen des UCAN-Kongresses 
(Umbrella Consortium for Assessment 
Networks) in Heidelberg. Darin sprachen sie 
sich im Namen der bvmd für die Überarbeitung 
bestehender Prüfungsformate aus. Auch das 
Thema Interprofessionalität kam nicht zu kurz. 
Sven Olaf besuchte im März das 
interprofessionelle Verbändetreffen und 
tauschte sich mit Studierenden anderer 
Gesundheitsberufe über die Zukunft der 
Ausbildung aus.	

Im April wurden Positionspapiere für die MV in 
Heidelberg vorbereitet und der Aktionstag 
“Richtig Gute Ärzte Werden” wurde geplant. 
Myriam saß derweil in der AG Promotionen der 
Hochschulrektorenkonferenz und arbeitete in 
mehreren Sitzungen ein Positionspapier zum 
Thema Promotionen in der Medizin aus. 
Außerdem schaffte es Sven Olaf, unterstützt 
von Raffael und Solveig (PR), in einer 

AG Medizinische Ausbildung 
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Die Teilnehmenden an der studentischen Konferenz in Frankfurt 

unglaublich intensiven Arbeitsphase das erste 
Informationsvideo der bvmd zum Masterplan 
Medizinstudium 2020 und seinen Forderungen 
zu erstellen.  

 

Raffael und Myriam schrieben derweil an einer 
gemeinsamen Stellungnahme von bvmd, 
AWMF (Arbeitsgemeinschaft der 
Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften e.V.), MFT (Medizinischer 
Fakultätentag) und VUD (Verband 
Universitätsklinika Deutschlands). Auf der MV 
in Heidelberg kam das Plenum leider nicht zur 
Abstimmung der diversen Positionspapiere, 
dafür wurde aber Alina Reeg zur 
Bundeskoordinatorin für Medizinische 
Ausbildung 2016/17 gewählt.  

Kurz nach der 
MV gab es dann 
Ergebnisse: 
Innerhalb von 
einer Woche 
wurden das 
Video zum 
Masterplan sowie 
die gemeinsame 
Stellungnahme 
veröffentlicht 
und dazwischen 
fand die 

studentische 

Konferenz mit 39 Teilnehmern aus über 30 
Fakultäten in Frankfurt statt. Die langatmige 
Vorbereitungsphase hatte sich ausgezahlt! 
Sowohl Video als auch die studentische 
Konferenz kamen sehr gut bei den 
Studierenden an und aus unserer Sicht 

konnten in der gemeinsamen Stellungnahme 
einige wichtige Forderungen von Seiten der 
Fachgesellschaften und der medizinischen 
Fakultäten festgehalten werden.  

Am 13. Mai nahmen Myriam für die AG 
Medizinische Ausbildung und Lauritz für die AG 
Gesundheitspolitik zusammen mit Sukhdeep an 
einem der wichtigsten Treffen des Jahres Teil, 
dem jährlichen Treffen mit dem 
Bundesgesundheitsministerium. So konnten sie 
an einer Unterredung mit Hermann Gröhe 
persönlich teilnehmen.	

Der Mai bleibt auch weiterhin spannend. Am 
18. Mai fand der bundesweite Aktionstag 
“Richtig Gute Ärzte Werden” statt. Wir freuen 
uns, dass fast alle Lokalvertretungen in 
Deutschland beim Aktionstag in irgendeiner 
Form dabei waren. Die kommende Woche 
findet der Deutsche Ärztetag in Hamburg statt. 
Dieser überschneidet sich außerdem mit dem 

Medizinischen 
Fakultätentag 
(MFT). An beiden 
Veranstaltungen 
nimmt die AG 
Medizinische 
Ausbildung teil. 
Myriam wird 
beim MFT sogar 
mit einem 
Redebeitrag zum 
Thema 
Masterplan 
Medizinstudium 

2020 vertreten 

sein. In den nächsten Monaten ist die AG 
Medizinische Ausbildung bei der General 
Assembly der IFMSA in Mexiko vertreten, 
sowie bei der Tagung der Gesellschaft für 
Medizinische Ausbildung in Bern. 

Das Video findet ihr übrigens auf Youtube 
unter „MM2020 Infovideo“: 
https://youtu.be/Qtf5F4_tFxE	
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Nach der General Assembly der IFMSA im März 
kam eine ruhige Zeit für die AG Medizin und 
Menschenrechte. Dennoch waren die 
Bundeskoordinatorinnen Dina und Kristin 
fleißig auf der Suche nach lokalen AG-
Vertretern. Wenn auch ihr eine Lokalgruppe 
der AG Medizin und Menschenrechte gründen 
wollt oder bereits eine etablierte Gruppe an 
eurer Fakultät habt, dann meldet euch bei den 
beiden unter norp@bvmd.de.  

Zudem möchte die AG euch gerne einen 
Rückblick zur letzten Mitgliederversammlung in 
Heidelberg geben: Die AG-Zeit, die dieses Mal 
gemeinsam mit den Kollegen der AG Sexualität 
und Prävention zum Thema Kindes-
misshandlung 
veranstaltet 
wurde, war ein 
voller Erfolg.  

Ebenso konnte 
das neue Projekt 
- „Viola“ als 
offizielles bvmd-
Projekt 
eingeführt 
werden.  

Das Projekt soll 
in den 
Lokalvertretung
en etabliert 
werden und im 
Rahmen einer Seminarreihe die verschiedenen 
Aspekte zum Thema Kindesmisshandlung den 
Medizinstudierenden näherbringen.  

Die Bundeskoordinatorin Dina fährt im Mai 
zum World Humanitarian Summit nach 
Istanbul in der Türkei. Dort wird sie die 
Positionen der bvmd und die unseres 

internationalen Dachverbands, der IFMSA 
vertreten, im Hinblick auf die fünf 
Verpflichtungen, auf die sich während des 
Summits geeinigt werden soll. Wenn ihr mehr 
Infos zum World Humanitarian Summit haben 
wollt, dann kommt doch zur nächsten 
Mitglieder-versammlung der bvmd nach 
Gießen ;) 

Zudem möchten wir euch nochmals bitten 
mitzuteilen, falls ihr irgendwelche Projekte 
oder studentisches Engagement in eurer LV in 
der Flüchtlingshilfe habt. Die zu Beginn der 
Amtszeit begonnene Übersicht über die 
laufenden Projekte soll aktualisiert werden und 
es wird jeder Ansprechpartner oder sonstiger 

Input dringend 
benötigt.  

Am 20. Juni ist 
Weltflüchtlingst
ag! Die AG 
möchte wieder 
eine tolle Aktion 
für euch 
organisieren 
und hofft auf 
zahlreiche 
Unterstützung 
von eurer Seite 

– also bleibt 
dran!  

Wie ihr seht, gibt es dieses Mal einige 
Aufgaben für euch, liebe Leser. Bitte seid 
daher so lieb und leitet die Anliegen bezüglich 
Lokalvertretern und Engagement in der 
Flüchtlingshilfe weiter.  

Gerne könnt ihr diesbezüglich auch an 
norp@bvmd.de schreiben.  

AG Medizin und Menschenrechte 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der AG Sexualität und 
Prävention gemeinsam veranstaltete AG-Zeit auf der MV in Heidelberg 
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 Falls auch Du dich für das Thema 
Menschenrechte interessierst und selber mal 
Workshops zu verschiedenen Aspekten der 
Menschenrechte halten willst und auf 
verschiedene nationale und internationale 
Veranstaltungen fahren möchtest, dann werde 

doch unser Nachfolger – Wir suchen die neuen 
Bundeskoordinatoren der AG Medizin und 
Menschenrechte für das Jahr 2016/17. Melde 
dich bei uns, wir erwarten Eure Bewerbungen 
voller Vorfreude.  
Eure Kristin und Dina  

 

 

 

 

Wie jedes Jahr war auch in diesem März vom 
02.03.-08.03.16 die General Assembly (GA) 
der IFMSA eine der 
zentralsten  Veranstaltungen für alle dort 
repräsentierten ständigen Arbeitsgruppen, so 
auch für die AG Public Health.  

Auf der sogenannten PreGA bat Karin 
zusammen mit Studierenden aus anderen 
Ländern einen Workshop zu 
Katastrophenmedizin an. Nach einem 
Einführungstag über die Umsetzung und 
Bedeutung von Triage in der 
Katastrophenmedizin, gab es am zweiten Tag 
eine Einführung in internationales humanitäres 
Recht und am dritten Tag einige 
Themenblöcke unter anderem zu ethischen 
Dilemmata in der Katastrophenmedizin. Ziel 
war es, die verschiedenen Aspekte der 
Katastrophenmedizin den Teilnehmenden 
näher zu bringen. Der Höhepunkt war eine 
Übung mit dem Roten Kreuz Malta: Ein 
Schiffsunglück mit über siebzig Verletzten 
wurde simuliert. 

Neben der Teilnahme an SCOPH Sessions (eine 
Simulation eines Pandemie-Ausbruchs und 
Vorträgen zu Mental Health sowie Mitarbeit an 
einem Manual zu Climate Change) konnten auf 
der Haupt-GA die Pläne mit den Tunesiern für 
einen gemeinsamen Public Health Austausch 
konkretisiert werden. Noch werden die letzten 
Verträge unterschrieben, sodass schon bald 

die Bewerbungsphase eröffnet werden kann. 
Also checkt regelmäßig eure Mails oder 
abonniert unseren Verteiler! 

Am 13. und 14. März fand der Public Health 
Kongress Armut und Gesundheit unter 
dem Motto “Gesundheit ist gesetzt?!” in Berlin 
statt. Mit 2000 anderen Teilnehmenden 
wurden verschiedene Workshops und 
Vorträge, vor allem mit dem 
Themenschwerpunkten von Globaler 
Gesundheit sowie Migration und Flucht 
besucht. Ein weiterer Schwerpunkt des 
Kongresses war das Präventionsgesetz der 
Bundesregierung und die Chancen und 
Schwierigkeiten der Umsetzung. 

 

 

AG Public Health 

Beim Kongress für Armut und Gesundheit in Berlin 
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Das Predeparture Training war ein voller Erfolg! 

Vom 6.-8.Mai fand die Neuauflage des 
Predeparture Trainings (PDT) 
gemeinsam mit der AG Austausch und der 
Lokalgruppe in Hannover statt. Es wurden 
verschiedene Themen zur 
Auslandsvorbereit
ung erarbeitet, 
gemeinsam über 
Motivationen und 
Schlüsselkompete
nzen diskutiert 
sowie ein erster 
Einblick in 
Themen Globaler 
Gesundheit 
geboten.  

Bisher gab es für 
die über 
vierhundert 
Studierenden, die 
die bvmd jedes 
Jahr ins Ausland 
schickt, nur 
wenig Möglichkeiten der Vorbereitung. Das 
PDT soll in Anlehnung an den alten Trikont die 
Vorbereitung der Studierenden auf 
Auslandsaufenthalte wieder fördern, jedoch 
nicht mit dem Fokus nur auf Ländern des 
globalen Südens. Langfristig sollen durch 
solche Wochenenden neue Trainerinnen und 
Trainer ausgebildet werden, die in ihren 
eigenen Lokalgruppen selbst Predeparture 
Trainings anbieten können.   

Nach langer Planung fand Anfang April das 
erste Gespräch mit den Lokalen Public 
Health Beauftragten (LPOs) statt. Mit vier 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie einer 
weiteren Hand voll Interessierter wird in den 

nächsten Wochen 
gemeinsam ein 
Konzept 
erarbeitet, um 
interessierte 
Studierende lokal 
in die Arbeit der 
AG mit 
einzubeziehen. 

Die AG Zeit auf 
der Mitglieder-
versammlung 
in Heidelberg 
fand in 
Zusammenarbeit 
mit dem Public 

Health Institut 
Heidelberg statt. 

Zwei Referenten boten interessante Einblicke 
in die Themenbereiche Finanzierung von 
Gesundheitssystemen und Universal Health 
Coverage. Darüber hinaus sammelten wir 
gemeinsam mit den Teilnehmern unseres 
Workshops Ideen für das  Konzept des LPO-
Programms. 

 

 

 

 

In den letzten Monaten war die 
Bundeskoordination der AG Sexualität und 
Prävention  (Theresa Reisner, Sascha Höges 
und Tristan Reuer) sehr aktiv und auf 
zahlreichen Veranstaltungen vertreten. 

Auf internationaler Ebene waren dies die 
Generalversammlung und das European 
Regional Meeting der IFMSA, die 60th 
Commisson on the Status of Women und die 
Northern Cooperation on Sex Education.  

AG Sexualität und Prävention 
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 Auf nationaler Ebene standen der 2. 
Sexarbeitskongress sowie die Münchener Aids 
und Hepatitis Tage  an. 

International: 

Anfang März waren Theresa und Sascha für 
die AG Sexualität und Prävention bei der 
Generalversammlung der IFMSA  und haben 
dort die Sitzungen des Standing Committee on 
Sexual and Reproductive Health including 
HIV/AIDS (SCORA) besucht. Die AG war 
natürlich bemüht, ihre Erfahrungen zu teilen 
und so hielt Sascha einen Workshop zu 
Pornographie. Zusammenfassend war es eine 
gelungene Veranstaltung, in der viele neue 
Impulse und Anregungen für die weitere 
nationale und internationale Arbeit 
mitgenommen werden konnten. 

Mitte März ging es für Theresa weiter nach 
New York zur 60th Commission on the Status 
of Women - Konferenz (CSW) um dort die 
Meinung und Belange von Medizinstudierenden 
weltweit als Teil der IFMSA Delegation zu 
vertreten. Die CSW ist eine Kommission des 
Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten 
Nationen (United Nations – UN). Es findet 
jährlich ein Treffen in New York statt, um die 
Fortschritte bezüglich Gleichberechtigung zu 
evaluieren und um mögliche Schwächen 
aufzudecken. Außerdem werden konkrete Ziele 
gesetzt und Strategien entwickelt um die 
Gleichberechtigung weltweit zu fördern. Der 
IFMSA ist es als anerkannte 
Nichtregierungsorganisation der UN möglich, 
an den Sitzungen sowie an Foren und 
Diskussionsrunden teilzunehmen. Das 
Hauptthema der CSW diese Jahr ist “Womens’ 
empowerment and its link to sustainable 
development".  

Ende März ging es für sechsköpfige deutsche 
Delegation, bestehend aus der 
Bundeskoordination und drei weiteren 
MSVlern, in die Niederlande zur Northern 

European Cooperation on Sex Education 
(NECSE). Die NECSE ist ein Zusammenschluss 
Medizinstudierender aus 12 nordeuropäischen 
Ländern, die auf dem Gebiet der peer 
education arbeiten, thematisch bezogen auf 
Sexual and Reproductive Health. Einmal 
jährlich treffen sich insgesamt um die 70 
Delegierten der Mitgliedsländer zu einer 
Konferenz, um Methoden auszutauschen. 
Außerdem dient die Konferenz zur Fortbildung 
über ein bestimmtes Thema, welches dieses 
Jahr „Sexarbeit und Menschenhandel“ war.  
Zudem wird seit drei Jahren darüber diskutiert, 
wie wir die NECSE ihrem stetigen Wachstum 
anpassen und verbessern können sowie 
Redundanzen, vor allem was den 
Methodenaustausch angeht, vermeiden 
können.  

Ende April war Theresa auf dem European 
Regional Meeting in Griechenland und hat dort 
die Veranstaltungen des Standing Committees 
on Sexual and Reproductive Health including 
HIV/AIDS mit gestaltet und Workshops zu den 
Themen „sexualisierte Gewalt und das 
Internet“ und „Kooperation von 
Aufklärungsprojekten auf europäischer Ebene“ 
geleitet. 

National: 

Der 2. Sexarbeitskongress in Hamburg stand 
unter Zeichen der "Novellierung des 
Prostitutionsgesetzes (ProstG)" von 2002. 
Eingeladen hatten der Berufsverband erotische 
und sexuelle Dienstleistungen (BesD e.V.) , der 
in seiner Art im weltweiten Vergleich 
einzigartig ist, und das Bündnis der 
Fachberatungsstellen für Sexarbeiterinnen und 
Sexarbeiter (Bufas e.V.). Zu letzterem gehören 
zum Beispiel diverse lokale Aids-Hilfen und 
deren Projekte, sowie Sozialstationen und 
Auffangprojekte. Für die AG Sexualität und 
Prävention der bvmd war Tristan dort. 
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 Ebenfalls Tristan besuchte für die AG die 
Münchner Aids und Hepatitis Tage, eine 
jährliche Veranstaltung zu den Themen HIV 
und HCV. Dabei wurden vor allem die neusten 
Ergebnisse und Erkenntnisse aus der  
Forschung und Therapie präsentiert. Neben 
den fachlichen Aspekten wurden auch 
soziokulturelle Dinge, wie die Bekämpfung von 
Stigmata und Schwierigkeiten in der 
Präventionsarbeit thematisiert. Es waren viele 
Expert_innen aus dem praktischen und 
forschenden Bereich und diverse 
Vertreter_innen von NGOs auf dem Kongress 
anwesend. Zu letzteren gehörte zum Beispiel 
die deutsche Aidshilfe. 

Auf der MV in Heidelberg wurde unsere bereits 
in den letzten Newslettern angekündigtes 
Projekt zur Kindeswohlgefährdung „Viola“ 
gegründet. Tristan wird das Projekt im Juni auf 
dem Kongress des Berufsverband der Kinder- 
und Jugendärzte e.V. in Berlin präsentieren.  

Des Weiteren wurden auf der ersten Sommer 
MV in Heidelberg unsere Nachfolgerinnen und 
Nachfolger gewählt: Ab dem ersten Oktober 
werden Frederike Booke, Rebecca Freund und 
Lukas Chinczewski die Bundeskoordination 
übernehmen. 

	

	

	

 

 

 

Auf der Mitgliederversammlung in Heidelberg 
konnte ein schon etwas länger vakanter 
Posten endlich neu besetzt werden: die 
Trainingskoordination!  

Mein Name ist Sophia, ich komme aus 
Frankfurt und studiere hier im 4. Semester. 
Auf der MV Heidelberg habe ich mich auf den 
offenen Posten der Trainingskoordination 2016 
beworben und bin seitdem offiziell als Leiterin 
der Trainingssparte im Amt. 

  

Training 

Schon gewusst? 

Am 17. Mai ist der International 
Day Against Homophobia and 
Transphobia (IDAHOT). 
Durch diesen Awareness Day soll 
Diskriminierung aufgrund sexueller 
Orientierung und sexueller Identität 
abgebaut werden. 

http://www.homophobie.org/en/ 
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 Was macht die Trainingskoordination?  
Die Trainingskoordination kümmert sich um die 
Verteilung und Koordination der Trainings 
sowie um die Organisation des Training New 
Trainers Seminar (TNT) Ende des Jahres vor 
dem Bundeskongress. Bis zum Ende des 
letzten Jahres haben Andrea und Sukhdeep 
diesen Posten ausgefüllt. Leider wurde bis zum 
Beginn dieses Jahres noch kein Nachfolger 
gefunden. Ich möchte mich bei Andrea und 
Sukhdeep für die großartige Arbeit, die sie im 
vergangenen (und z.T. auch in diesem) Jahr 
geleistet haben, bedanken!  

Was ist dieses Training?  
Training hat es sich zur Auflage gemacht, die 
lokale, nationale und internationale Arbeit in 
den Arbeitsgruppen, Gremien und Projekten zu 
unterstützen. Wie passiert das? In Sessions zu 
Themen wie Kommunikation, Teambuilding, 
Redeleitung, Motivation, Zeitmanagement und 
vielen anderen möchten wir aus der 
Trainingssparte die Softskills unter vielen 
Studierenden verbessern!  
 
Ihr habt Lust, selbst mal so ein Training 
zu erleben?  
Im Rahmen unserer Mitgliederversammlungen, 
während des Bundeskongresses oder lokal mit 

eurer Fachschaft oder eurem Projekt! Schreibt 
einfach eine Mail an training@bvmd.de!  
Ich freue mich auf eine spannende Amtszeit 
und darauf,  möglichst viele von euch im Laufe 
des Jahres kennenzulernen! 

Eure Sophia 

 

 

 

 

Filmprojekt: Unser Kurzfilm-Projekt ist fast 
abgeschlossen! Interviews mit Herrn Prof. 
Lippert von der Ärztekammer, Herrn Prof. 
Budde (Nephrologie), ein Schulbesuch und ein 
Gespräch mit Familie Ilzhöfer (Eltern einer 
Organspenderin) werden zu sehen sein. 
Außerdem haben wir mit Herrn Prof. Einhäupl 
(Neurologe und Charité-Chef) und Herrn Mahr 
(Dialyse-Patient) gedreht. 

Das zweite Bundestreffen Aufklärung 
Organspende 

Vom 6-8. Mai 2016 fand das zweite 
Bundestreffen der Initiative Aufklärung 
Organspende im schönen Heidelberg statt, zu 
dem 85 Teilnehmende aus 10 Lokalgruppen 
kamen. 

Projekt Aufklärung Organspende 

Selber Trainer werden! 
Wie? Mach mit beim TNT!  
Wo? in der Nähe von Freiburg 
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!
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 Das Wochenende begann mit einer 
öffentlichen Podiumsdiskussion, bei der 
hochkarätige Gäste aus Medizin, Soziologie 
und auch Patientensicht über Organspende 
mitsamt seiner Problematiken teils kontrovers 
diskutierten und auch nach langer Fragerunde 
beim Abendessen für weiteren Redebedarf zur 
Verfügung standen. Der Abend fand auf der 
Heidelberger Neckarwiese einen gemütlichen 
Ausklang. 
Der Samstag begann mit einem 
Einführungsvortrag der Leiterin der DSO Baden 
Württemberg, Frau Schleicher. Sie räumte 
anschaulich anhand zahlreicher Statistiken mit 
Vorurteilen und Missdeutungen im Rahmen 
des Ablaufs einer Organspende auf und gab 
somit wichtige Informationen für unsere 
Initiative. 
Im Anschluss fanden Workshops statt, in 
denen über Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede und zukünftige Pläne beraten 
wurde sowie ein Workshop zur Gründung 
neuer Lokalgruppen.  

Nach dem Mittagessen wurden Seminare 
angeboten, die von Vorträgen von 
Transplantationsmedizinern über Ethik, 
Angehörigengespräche und Patientenberichte 

bis zu Bedsideteachings auf verschiedenen 
Stationen der Uniklinik reichten. Insgesamt hat 
sich das Konzept von Workshops und 
Seminaren gut bewährt und ein intensives und 
zugleich abwechslungsreiches Programm 
geboten.  
Im Anschluss fand noch ein 
Lokalgruppenleitertreffen statt, auf dem erste 
Ergebnisse und Ideen der Workshops 
besprochen wurde und wichtige Grundlagen 
für kommende Änderungen und Projekte 
gelegt.  
Der Samstagabend stand im Zeichen einer 
Reise durch die Heidelberger 
Kneipenlandschaft und lud somit perfekt zum 
weiteren Kennenlernen ein ;) 
 
Am Sonntag wurden die Ergebnisse der 
Workshops und des Leitertreffens noch einmal 
für alle präsentiert, bevor ein reichhaltiger 
Brunch die Teilnehmer glücklich, mit vollem 
Magen und sicher auch voller Ideen in die 
Heimat entließ.  
Alle Teilnehmer haben das Wochenende sehr 
genossen und sind zuversichtlich, dass das 
Projekt weiter wachsen und die Lokalgruppen 
intensiver zusammenarbeiten können.

  

 

 

Vom 20. bis 22. April fand das Partnertreffen 
und 10-jährige Jubiläum des Umbrella 
Consortium for Assessment Networks (UCAN) 
in Heidelberg statt. UCAN ist ein Netzwerk für 
medizinische Fakultäten, in dem 
wissenschaftliche Erkenntnisse über Prüfungen 
geteilt und im Verbund deren Konzeption und 
Durchführung optimiert werden kann. Eine 
wachsende Anzahl deutscher und 
internationaler Fakultäten tauscht sich in 
diesem Rahmen über Leistungserhebung in der 
Medizin aus - zu diesem Anlass hielt Andreas, 

der Projektleiter Ausbildungsforschung, einen 
Vortrag über die studentischen Realitäten in 
Bezug auf Prüfungen. 

Außerdem wurde das neue Paper-Digest des 
Projektes vorbereitet (zu beziehen über den 
Verteiler der AG Medizinische Ausbildung) und 
es wird ein zweiter Projektleiter_innen-Posten 
für die Ausbildungsforschung eingerichtet.  

Interesse, mitzuarbeiten? Schreib eine Mail an 
projektkoordination@bvmd.de!

Projekt Ausbildungsforschung 
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Das Projekt Interprofessionalität ist seit diesem 
Jahr wieder aktiv, Projektleiter ist Alexander 
Heinrich aus Mainz. 

Mitte März fand das erste gemeinsame Treffen 
mit Vertretern einigen unserer 
Schwesterverbände dem Bundesverband der 
Pharmaziestudierenden Deutschlands e.V. 
(BPhD), der Bundesvertretung der 
Zahnmedizinstudierenden (BdZM) und dem 
Bundesverband der Veterinärmediziner 
Deutschland e.V. (bvvd) statt. Bei diesem 
standen neben der Planung von gemeinsamen 
Stellungsnahmen, Trainings und Projekten vor 
allem das Kennenlernen der jeweiligen 
Studiengänge und Verbandsstrukturen im 
Vordergrund. 

Anfang April waren wir auf den 
Interprofessionellen Gesundheitskongress des 

Springer Verlages eingeladen. Vor Ort konnte 
Alex die Chance nutzen, sich mit den aktuellen 
Barrieren der interprofessionellen 
Zusammenarbeit in Berufs- sowie Aus- und 
Weiterbildungsbereichen auseinanderzusetzen. 

In Zukunft wollen wir den Draht zu unseren 
Schwesterverbänden stärken und die 
interprofessionelle Aus- und Weiterbildung 
fördern. Dazu ist ein zweites Verbändetreffen 
Ende August in Planung, sowie eine 
gemeinsame Teilnahme am Training New 
Trainers Seminar in Vorbereitung auf den 
Bundeskongress in Freiburg. Des Weiteren 
arbeiten wir an der Möglichkeit 
interprofessionelle Kongresse und Workshops 
für die Studierenden zugänglich zu machen. 

 
 interprofessionalitaet-projektleitung@bvmd.de   

 

 

 

Projekt Interprofessionalität 

Vertreterinnen	und	Vertreter	des	BPhD,	der	BdZM,	des	bvvd	und	der	
bvmd	in	Mainz	
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Uni-Hilft hat sich im April mit mehreren 
Aktionen aus den verdienten Semesterferien 
zurück gemeldet. In drei Städten haben wir 
mindestens 260 Menschen in das Zentrale 
Knochenmarksspender-Register 
aufgenommen. In Frankfurt zum Beispiel hat 
sich Uni-Hilft auf der Unistart-Messe der 
Goethe-Universität vorgestellt und für das 
Projekt bei den Kommilitonen aller 
Fachrichtungen aus dem ersten Semester 
geworben. Viele Studenten gaben uns eine 
positive Rückmeldung für das Projekt und 
ließen sich an dem Tag auch als potentielle 
Stammzellspender registrieren.  

In Hamburg gab es Veranstaltungen seit März, 
einmal eine kleine gelungene Aktion am 
Kinderkrankenhaus und eine drei-tägige Aktion 
am Universitätsklinikum Eppendorf-Hamburg. 
An allen Tagen war eine große Anzahl an 
motivierten Helfern dabei, um die Ärztinnen 
und Ärzte sowie Kommiliton_Innen über die 
Stammzellspende aufzuklären und zu 
informieren. Es gab viele Leute die sich mit 
dem Thema bisher noch nicht auseinander 
gesetzt hatten und diesen konnten  wir helfen, 
alle Fragen zu dem Thema zu beantworten, so 
dass sie sich ein eigenes Bild von der 
Stammzellspende machen konnten.  

Jede Uni-Hilft Lokalvertretungen hat ein 
motiviertes Organisations –Team, um viele 
Aktionen zu planen, durchzuführen und um die 
Liste der potentiellen Stammzellspender zu 
erweitern.   

 

In diesem Jahr werden noch weitere 
Veranstaltungen folgen und vielleicht gibt es 
Ende des Jahres eine deutschlandweite 
Typisierungsaktion. Die Planung für so ein 
großes Event schreitet voran. Als weiteres Ziel 
werden wir die Kommunikation zwischen den 
einzelnen Städten verbessern, um uns bei den 
Projekten gegenseitig zu unterstützen und 
voneinander zu lernen.  

Wir können also zu Recht mit viel Optimismus 
und Motivation die weiteren Entwicklungen 
erwarten. 

 

 

Das	Uni-hilft	Orgateam	Lübeck	

Bei	der	Typisierungsaktion	in	Hamburg	

Projekt Uni hilft 
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119.	Deutscher	Ärztetag		
Wann	und	wo?		
24.	–	27.	Mai	in	Hamburg		
Kurz	und	knapp:		
Der Deutsche Ärztetag (DÄT)  ist das "Ärzte-Parlament" auf Bundesebene und 
beschlussfassendes Gremium der Bundesärztekammer. Am letzten Tag des DÄT, dem 27. 
Mai, wird es ein extra für Studierende gestaltetes Rahmenprogramm geben. 
Weitere	Infos:		
http://www.bundesaerztekammer.de/aerztetag/119-deutscher-aerztetag-2016/		
oder	Email	an	vpe@bvmd.de		

Kongress	für	Infektionskrankheiten	und	Tropenmedizin	2016	
Wann	und	wo?		
15.	-	18.	Juni	in	Würzburg		
Kurz	und	knapp:		
Zum		KIT		in	Würzburg	organisieren	die	AG	Public	Health	und	die	AG	Sexualität	und	Prävention	das	
studentische	Rahmenprogramm.	Interessiert?	Meldet	euch	an!	
Weitere	Infos:		
http://www.kit2016.de/index.html	
Fragen	an	npo@bvmd.de	,	nora@bvmd.de		

2.	Sommer-MV	in	Gießen		
Wann	und	wo?		
17.	–	19.	Juni	in	Gießen		
Kurz	und	knapp:		
Die	zweite	der	drei	jährlichen	Mitgliederversammlungen	findet	dieses	Jahr	in	Gießen	statt.	Es	gibt	
noch	freie	Posten	für	die	Amtszeit	2016/17!		Bewirb	dich	per	Mail	an	vpi@bvmd.de!		
Weitere	Infos:		
http://www.bvmd.de/	
https://www.facebook.com/events/1104627239580899/		
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MSV-Lokalgruppentreffen	
Wann	und	wo?		
24.	-26.	Juni	in	Aachen	
Kurz	und	knapp:		
Beim	Lokalgruppentreffen	von	Mit	Sicherheit	Verliebt	treffen	sich	engagierte	Aufklärerinnen	und	
Aufklärer	aus	ganz	Deutschland,	um		sich	zu	vernetzen	und	gemeinsam		zu	arbeiten.	
Weitere	Infos:		
http://www.sicher-verliebt.de		
Kontakt:	nora@bvmd.de		

Internationale	Trainingsveranstaltung:	Train	Your	Summer	
Wann	und	wo?		
01. –		06.09.	in	Barcelona,	Spanien	
Kurz	und	knapp:		
Beim	TYS	werden		verschiedene Trainingsseminare angeboten, z.B. TNT, PRET, TMHT, IPET.	
Weitere	Infos:		
https://www.facebook.com/trainyoursummer/posts/988160407920399		
Anmeldung	bis	zum	01.06.	unter	http://goo.gl/forms/dLcSPjZUbf	
Fragen	werdet	ihr	unter	training@bvmd.de	los.	
	

Internationale	Trainingsveranstaltung:	T4all	
Wann	und	wo?		
05. –	09.09.	in	Évora,	Portugal	
Kurz	und	knapp:		
Beim	T4all	werden	 Trainingsseminare zu TNT, TMET, TNHRT, Public Health und Global Health 
angeboten.	
Weitere	Infos:		
https://www.facebook.com/pormsic.t4all/	
Anmeldung	16.05. - 24.06.2016 unter http://anem.pt/microsites/?m=84&d=4		
Fragen	an	training@bvmd.de.	
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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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