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Hallo und herzlich willkommen !

Wir freuen uns wirklich sehr, dass du dich entschieden hast dieses Wochen-
ende mit uns in Gießen zu verbringen und nun dieses Programmheft in den 
Händen hältst. Wir sind 42 Studierende aus Gießen die seit 2018 mal we-
niger und mal sehr viel mehr an diesem Bundeskongress gearbeitet haben.
Vor dir liegt ein Wochenende voller neuer Begegnungen, spannender Work-
shops, gutem Essen und ganz viel Liebe. Zumindest stecken wir diese seit 
Beginn in die Planung und hoffen, dass sich unsere Pläne alle bewahrheiten.
Dieses Wochenende steht natürlich unter unserem Mot-
to: Geld über Gesundheit – verkauft sich die Medizin?
Wir haben diese Formulierung bewusst sehr offen gewählt, um in den kommenden 
Tagen Gespräche zu ermöglichen, die von den Risiken, aber auch  Chancen han-
deln, die wirtschaftliche Prozesse in der Medizin mit sich bringen. Denn auch wenn 
wir als ausgebildete Ärztinnen und Ärzte jeden Patienten bestmöglich behandeln 
wollen, wird das Thema Wirtschaftlichkeit immer ein Teil unseres Berufes sein.
Neben der Podiumsdiskussion trefft ihr unser Motto auch in Work-
shops, Vorträgen und ganz greifbar auf dem Markt der Möglichkei-
ten an. So habt ihr viele Gelegenheiten, euch aktiv mit dem The-
ma auseinander zu  setzen und euch eine eigene Meinung zu bilden.
Jetzt  bleibt uns nur noch  eins zu sagen: Habt Spaß, tre-
tet in Kontakt mit anderen, genießt die Vielfältigkeit der Medi-
zin und der Medizinstudierenden und vor allem: Gießen ist OK!

Euer Orga-Team
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Herzlich willkommen in Gießen!

Das Jahr 2019 ist bald zu Ende und wir freuen uns sehr, euch kurz vor Ende unserer 
Amtszeit 2019 als Geschäftsführender Vorstand auf unserem 13. Bundeskongress 
der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. begrüßen zu 
können. Gemeinsam mit euch blicken wir zurück auf ein sehr spannendes Jahr 
für uns als Vorstand, wie auch auf das, was die bvmd als Verein geschafft hat.

Tolle Mitgliederversammlungen, die uns dieses Jahr in Leipzig, Tübingen und 
Köln willkommen geheißen haben; die bvmd ist dieses Jahr stolze 15 Jahre 
alt geworden; es wurden wieder viele Positionspapiere beschlossen und pu-
bliziert! Wir haben viele neue Menschen bei der bvmd begrüßen können und 
noch mehr Studierende durch unsere Projekte erreicht: Viel Aufmerksamkeit 
und Interaktion haben wir z.B. durch die Aktionen #fairesPJ und zum The-
ma Klimawandel erhalten. Dafür möchten wir Euch allen „Danke“ sagen!

Auf diesem Bundeskongress freuen wir uns über viele spannende Workshops, 
Vorträge und Diskussionen. Das Kernthema ist „Geld über Gesundheit - Verkauft 
sich die Medizin?“. Wie wirtschaftlich muss Medizin sein? Ist die Ökonomie in 
der Medizin mittlerweile bestimmend? Braucht es die Ökonomie um knappe 
Ressourcen möglichst optimal und effizient einsetzen zu können? Diese und 
viele weitere Fragen kennt Jede*r bereits aus dem Studium und der Lehre 
– spätestens als Assistenzärzt*innen werden wir damit konfrontiert werden. 
Unsere Podiumsdiskussion zu diesem Thema verspricht spannend zu werden.

Neben den inhaltlichen Themen freuen wir uns auch, neue Freundschaf-
ten auf diesem Bundeskongress schließen zu können, „Newbies“ zu be-
grüßen und die Begeisterung für die bvmd zu entfachen. Natürlich freuen 
wir uns riesig, viele bekannte Gesichter der bvmd-Familie wieder zu sehen. 
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Die Organisation eines Bundeskongresses ist sicher-
lich eine Mammutaufgabe und verdient unseren Respekt: 
Vielen Dank an  alle Gießener, die uns dieses schöne und in vielen ver-
schiedenen Facetten und Momenten lehrreiche Wochenende ermöglichen!

Und spätestens nach diesem Wochenende wisst auch ihr 
was wir mittlerweile schon lange wissen: Gießen ist ok!

Euer Geschäftsführender Vorstand
Peter Jan Chabiera (Präsident)
Martin J. Gavrysh (Externes)
Josephine Häring (Internes)
Anaïs Lins (PR)
Kilian Zuber (Finanzen)
Felix Kellermann (IT)
Abdullah Sönmez (Internationale Angelegenheiten)
Matthias Kaufmann (Fundraising)
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Teamvorstellung

Team Eltern

Wir als Team Eltern sind gewissermaßen diejenigen, 
die auf alle und alles ein Auge haben. Wir schlichten, 
wir bringen die Teams zusammen, verbreiten Liebe 
und sorgen vor allem wir dafür, dass alle rundum zufrie-
den in der Planung und Vorbereitung des BuKos sind.

Clara und Felix
Team Anmeldung

Für die online Anmeldung, die Teilnehmen-
denkarten und -daten, die Goodiebags und die 
Gießkannenchallenge sind wir als Team An-
meldung zuständig. Wenn ihr euch also gleich 
über den Inhalt eurer Tüten freut, denkt an uns!

Neele, Rica, Swantje, Annika, Luise

Team Arschtritt

Ich bin Tassilo auch Team Arschtritt genannt. Es er-
klärt sich wohl von selbst was meine Aufgabe ist. 
Von mir bekommen alle, die ihren Kram nicht recht-
zeitig zu Ende bringen oder zuverlässig sind, et-
was zu hören. Nicht, dass das so oft vorkam, aber 
als Backup stehe ich immer gerne zur Verfügung.

Team Design

Das Logo das euch überall begegnet ist in unserem 
Team entstanden. Neben den Plakaten, Stickern, 
der Orga- und Helfendenkleidung sowie den Bu-
Ko-Bändchen, haben wir uns vor allem um das 
Programmhaft gekümmert, welches ihr jetzt in den 
Händen haltet. Wir hoffen euch damit einen guten 

Überblick über den BuKo, das wo wie was und alles Drum herum geben zu können.
Lissy, Laura, Valentina, Rica, Svenja und Annika  
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Team Essen

Für eurer leibliches Wohl während des Bu-
Kos sorgen wir als euer Essensteam. Hun-
ger leiden müsst ihr mit uns zu keiner Zeit.

Lukas, Kerstin, Alena und Janik

Team Helfendenkoordination

Wir kümmern uns um die Rekrutierung und 
Koordination der vielen helfenden Hän-
de, die den BuKo tatkräftig unterstützen.

Kerstin und Simon

Team Internetz

Wir kümmern uns um den Online Auftritt, 
die Online Anmeldung und Co. Dazu gehö-
ren natürlich auch die Webseite, der Face-
book Account sowie die Instagram Seite.

 Lissy, Neele, Lukas, Swantje und Marlene

Team Markt der Möglichkeiten

Wir haben für euch einen informativen und 
spannenden Markt der Möglichkeiten or-
ganisiert. Schaut vorbei, es gibt sicher 
das ein oder andere Goodie abzustauben.

Jon, Miriam & Janik (hier zu sehen)

Team Party

Für Spiel, Spaß und Party sind wir als euer Team 
Party zuständig. Damit ihr am Wochenende und 
besonders an den Abenden keine Langeweile be-
kommt und Gießen auch richtig kennenlernen 
könnt, haben wir uns einiges für euch überlegt.

Nora, Luise, Ariane, Jan-Philipp & Stella (fehlt)
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Team preBuKo

Wir als Team preBuKo sorgen dafür, dass 
35 Verrückten, die schon einen Tag vor dem 
Bundeskongress anreisen, Gießen von sei-
ner schönsten Seite präsentiert wird. Freut 
euch auf Spiel, Spaß, Action und alle anderen 
Sachen die Gießen sonst noch ausmachen!

Moritz und Jonah
Team Raumorga

Wir haben uns mit dem komplexen Brand-
schutz unserer Uni auseinandergesetzt und 
die Räume und Säle organisiert. Couches in 
WGs und natürlich Turnhallen dürfen bei ei-
nem Buko zum Schönheitsschlaf nicht fehlen.

Tassilo, Mati, Jessi, fehlen hier: Simon, 
Luise, Mira, Alex

Team Sponsoring/Finanzen

Alles was mit Geld zu tun hat geht ein-
mal durch unser Team. Das heißt Spon-
soren, noch mehr Sponsoren  und noch 
ein paar mehr. Wir haben keine Kos-
ten und Mühen (insbesondere Kosten) 
gescheut, um euch einen unvergess-
lichen Buko in Gießen zu ermöglichen.

Jon, Alex, Lukas, Miriam, Anne, Janik, Alex S.
Team Workshops

Die Organisation der Vorträge, Workshops und Ein-
ladungen der Referierenden hatten wir in unserer Ge-
walt. Mit der Auswahl verschiedenster Programmpunkte 
rund um unser Thema „Geld über Gesundheit – Verkauft 
sich die Medizin?“ hoffen wir euch zufrieden zu stellen.

Antonia, Lea, Mattis, Nina, nicht hier: Aurica und Mira 
Team Kuchen

Wir sind das Kuchenteam und sind diejenigen, die 
für den Kuchenwettbewerb und die Preisvergabe zu-
ständig sind.                        Catharina und Anna 
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Zeitplan:

Freitag:

ab 16:00 Uhr Ankunft/Anmeldung der Teilnehmenden
20:00 - ca. 21:00 Uhr Begrüßungsveranstaltung in der neuen Chemie
21:15 - 23:15 Uhr Abendprogramm an der neuen Chemie
ab 23:00 Uhr Abendprogramm am Institut für Anatomie und Zellbiologie 
(Lehrtrakt)

Samstag:

08:00 - 9:00 Uhr Frühstück - MLZ
09:30 - 12:00 Uhr Workshop I - MLZ
12:15 - 14:15 Uhr Mittagessen - neue Chemie
12:15 - 15:00 Uhr Markt der Möglichkeiten - MLZ HS1
15:00 - 17:30 Uhr Workshop II - MLZ
17:30 - 18:00 Uhr Kaffee und Kuchen - MLZ
18:00 - 18:45 Uhr Impulsvorträge - Nawi Campus
18:45 - 19:45 Uhr Abendessen - neue Chemie
20:15 - 22:00 Uhr Podiumsdiskussion - Neue Chemie
ab 23:00 Uhr Abendprogramm - externe Veranstaltung

Sonntag:

08:00- 09:00 Uhr Frühstück - vorbehaltlich Mensa
10:00- 12:30 Uhr Workshop III - MLZ
13:00-14:30 Uhr Verabschiedungsveranstaltung - neue Chemie
ab 14:30 Uhr Abreise der Teilnehmenden
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Dinge, die ihr wissen solltet:

Unsere Notfallnummer ist 24h an jemanden aus dem Orgateam an-
gekettet und lautet: 0151/56513285

Für die aktuellsten und neuesten Infos schaut re-
gelmäßig auf unsere Webseite vorbei. Dort stehen 
alle Änderungen, der Speiseplan, die Karte mit 
den Turnhallen und Veransaltungsgebäuden, usw. 

Die Turnhallen werden um 8:30 Uhr abge-
schlossen und um 22:30 Uhr wieder geöffnet.

Frühstück gibt es 
von  8:00 - 9:00 Uhr im MLZ/der Chemie, Mit-
tagessen in euren Gruppen ( 1 oder 2, steht 
auf eurer Kongresskarte) in der Chemie und 
Abendessen um 18:45 Uhr in der Chemie.

Für die Party am Samstag fahren kostenlose 
Shuttlebusse (Discobus). Die Routen findet ihr auf unserer Website und auch 
für welche Unterkunft ihr an welcher Haltestelle aussteigen müsst. Falls ihr 
die Busse nicht finden solltet oder einen individuellen Abreisezeitpunkt wählt, 
empfehlen wir euch die Minicars zu nutzen. (Dafür in die Suchmaschine eurer 
Wahl “Minicar Giessen” eingeben und vor Fahrtbeginn den Preis ausmachen.) 

Natürlich ist der Konsum von alkoholischen Geträn-
ken auf dem Unigelände nicht erlaubt. Also wirklich nicht.

Falls ihr zwischendurch Durst auf etwas anderes Nichtalkoholisches 
als Wasser bekommen solltet: Getränke gibt es für 1€ am Infostand.
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Wenn ihr zu irgendeinem Zeitpunkt orientierungslos seid 
oder einfach nur wissen wollt, wo die nächste Toiletten 
sind: Unsere Helfenden, erkennbar an ihren wundeschö-
nen T-Shirts mit der Aufschrift “Support”, sind immer für 
euch da. Falls euch jemand mit “CEO” über den Weg läuft, 
habt ihr sogar einen Orga Meschen vor euch. Die haben 
zwar prinzipiell keine Ahnung und grundsätzlich keine 
Zeit, freuen sich aber immer über Umarmungen. #consent

Du hast einen Schuh verloren oder einen bvmd-Slip, #Werbung gefun-
den? Lost and Found findet ihr am Infostand, wir hoffen alles findet dort 
seine*n rechtmäßige*n Besitzer*in wieder. Freitags in der Chemie, Nähe 
der Anmeldung, Samstags und Sonntags im MLZ, fogt den Schildern.

Ihr bekommt einfach nicht genug von der bvmd oder dem BuKo? 
Dann folgt doch unseren Social Media Accounts auf Instagram. 
#Influenza #follow4follow #medlife 
@like.bvmd @bvmd.buko
Und macht doch bitte Stories und Bilder und taggt uns. Wir re-
posten, liken und sharen auch fleißig zurück. Versprochen! 
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Findet euch in Gießen zurecht! 
Dieser Link leitet euch direkt zu eurem Ziel
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Mit diesen Bus-Shuttles kommt ihr am Samstag ins Admi-
ral und zurück:

Route 1: 

Bahnhof - Katharinengasse - Marktplatz - Behördenzentrum/BerlinerPlatz - 
Wolfstraße - Waldstadion - Admiral Music Lounge
Hinfahrt: 21:45Uhr - 23:45Uhr 
Rückfahrt: 02:00Uhr - 03:45Uhr

Route 2: 

Unterhof - Naturwissenschaften (da ist 
Samstagabend die Podiumsdikussion) - 
Petruskirche - Ludwigstraße (Uni Haupt-
gebäude) - Berliner Platz - Nahrungsberg 
- Admiral Music Lounge
Hinfahrt: 22:45Uhr - 00:45Uhr 
Rückfahrt: 03:00Uhr - 04:30Uhr

Als günstige Alternative zu Taxis gibt es in Gießen sog. “Minicars”. Einfach 
in die Suchmaschine eurer Wahl eingeben und ihr habt eine Riesen Auswahl.

Wenn ihr zu später Stunde noch unstillbaren Hunger verspürt, im
 “Döner-Dreieck” gibt es fast 24 Stunden am Tag was zu futtern.
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Welche Vorträge auf euch zukommen

Auch dieses Jahr wird es wieder eine Menge an produktiven und spaßi-
gen Workshops geben. Fachgesellschaften geben euch einen Einblick in 
ihre Arbeit und stellen euch die neuesten Errungenschaften der Wissen-
schaft vor. Bvmd Projekte und AGs zeigen euch ihre Arbeit und entwickeln 
gemeinsam mit euch und Referierenden neue Ideen und Projekte. Auch 
aus verschiedenen anderen Bereichen dürft ihr euch auf Workshops freu-
en, welche euren Horizont in verschiedene Richtungen erweitern werden. 
In drei Blocks könnt ihr ingesamt drei Workshops be-
suchen und eure individuelle BuKo Erfahrung erleben.

Podiumsdiskussion 

Wie beeinflussen ökonomische Zwänge ärztliches Handeln? Dies ist die Fra-
ge, die wir ausführlich diskutieren wollen. Welche positiven und negativen Ein-
flüsse gibt es, wie können wir diesen begegnen oder sogar nutzen? Mit ver-
schiedenen Referierenden wollen wir verschiedene Sichtweisen darstellen und 
durch kurze Inputs die Thematik aus verschiedenen Richtungen beleuchten.
Diesen Fragen wollen wir uns gemeinsam mit euch am Samstag-
abend stellen. Moderiert wird die Diskussion von Jessica Hanne-
ken, mitdiskutieren werden Christiane Fischer und Stefanie Lipsky. 
Freut euch auf einen direkten Schlagabtausch mit den Big Playern im 
deutschen Hochschul- und Gesundheitssystem und nutzt die Chan-
ce auch selbst zu Wort zu kommen und eure Sichtweise einzubrin-
gen. Denn nur wer die eigene Stimme erhebt kann auch gehört werden.

Neben der Podiumsdiskussion wollen wir das Thema und die Frage der Öko-
nomisierung der Medizin weitertragen und in anderen Aspekten darstellen. Die 
Vorträge sollen einen Anstoß geben, das Gesundheitssystem in den kommen-
den Jahren aktiv mitzudenken und mitzugestalten. Das Ziel unseres Bundes-
kongresses ist es, euch während dieser drei Tage einen Blick über den Tel-
lerrand zu ermöglichen. Ihr sollt die Chance bekommen, in andere Bereiche 
reinzuhören mit denen wir uns im Studienalltag selten auseinandersetzen. 
Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit an zwei aus insge-
samt 20 Vorträgen teilzunehmen. Diese werden in zwei Run-
den a 20 Minuten in verschiedenen Räumen stattfinden. 
Die Themen der Impulsvorträge findet ihr auf unserer Website:
h t t p s : / / b u k o . b v m d . d e /
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Der Markt der Möglichkeiten

Liebe Studierende!

Ihr steht nicht gerne in der Essensausgabe-Schlange? Ihr seid schnelle Es-
ser*innenn und langweilt euch immer bis die anderen auf gegessen ha-
ben? Ihr habt riesigen Hunger und seid in der späteren Essensgruppe oder  
habt doch noch Raum für Kuchen? Dann haben wir zum Glück die perfekte 
Lösung für euch: Den Markt der Möglichkeiten! Dieser befindet sich im Me-
dizinischen Lehrzentrum (MLZ), folgt einfach dem Duft nach Kuchen in 
das EG. Dort findet sich nämlich der ganze Stolz unseres Kuchen Contests! 
Nutzt die Gelegenheit einige KVen, Gesellschaften und Projekte kennen-
zulernen, die darauf brennen sich euch vorzustellen! Falls ihr euch mit dem 
Thema Zukunftsplanung noch nicht beschäftigen wollt, schaut euch die ver-
schiedenen Projekte der bvmd an, in die Ihr eure ganze Energie stecken-
könnt. Wir glauben, es ist für Jede*n etwas dabei. Wir freuen uns auf euch!

KUCHEN ;P

Kommen Sie mit uns ins Gespräch:
Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren- 
Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e. V.

– Kleines Fach? Ganz groß!

...ist vielseitig und „sinnlich“

...ist innovativ und agiert  interdisziplinär

...lässt Raum für Zukunftspläne und  Life-Work-Balance

...begleitet Sie unterstützend und schenkt Ihnen Gehör

...lässt schnuppern – auch international

...macht neugierig:

„Wir sind das  
Fach der Sinne!“

HNO

HNO

Geschäftsstelle: Ulrike Fischer 
Friedrich-Wilhelm-Str. 2 | 53113 Bonn 
Tel.: 0228 / 923 9220 | E-Mail: info@hno.org 
Website: www.hno.org | www.hno-kongress.de

A
ndrij P

opov/123rf.com

2018 AZ HNO_Nachwuchsgewinnung A5.indd   1 15.10.2018   15:13:25
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AG Austausch

Hello! Bonjour! ¡Hola! Will-
kommen bei der AGX!

Wir, die AG Austausch, wollen 
gemeinsam mit euch gemäß 
unseres Mottos “always keep 
exchangig” die Welt miteinan-
der vernetzen. Darum organi-
sieren wir Famulatur-, Forschungs- und Public Health-Austausche auf der ganzen 
Welt. Wie das funktioniert? Die bvmd ist ein Mitglied der IFMSA, der Internatio-
nal Federation of Medical Students Associations und damit Teil des größten welt-
weiten Austausch-Programms für Medizinstudierende. Andere Kulturen kennen-
lernen, forschen, famulieren oder einen Einblick in andere Gesundheitssysteme 
bekommen? Internationalen Studierenden eure Stadt zeigen und ihnen den 
deutschen Krankenhausalltag näher bringen? Dann seid ihr bei uns genau richtig!

Jedes Jahr schicken wir ca 600 Medizinstudierende in die Welt und kümmern uns 
um genauso viele internationale Gäste die zu uns kommen. Dafür haben wir ein 
tolles Team auf nationaler sowie lokaler Ebene, das den Austausch so wunder-
voll macht. Auf nationaler Ebene kümmern sich Philipp und Flo als NEOs (Natio-
nal Exchange Officers) um den Famulaturaustausch (SCOPE) und werden dabei 
von den LEOs (Local Exchange Officers) in den LVen unterstützt. Sophia und 
Anna sind für den Forschungsaustausch (SCORE) als NOREs (National Officers 
on Research Exchange) zuständig und haben dafür viele LOREs (Local Officers 
on Research Exchange) an ihrer Seite. Lily und Dani organisieren noch den Pub-
lic-Health-Austausch (PHEX). Unser VPIA Abdullah, der international alles im Blick 
hat und Kim, unsere General Assistant, behalten alles im Auge. Last but not least 
greifen die beiden Exchange Assistants Pascal und Chris allen unter die Arme. 

Wer schon immer mal wissen wollte was eine CA ist, internationale Austausch 
Verträge mit Brasilien, Schweden und Taiwan aushandeln möchte, Rum von 
Cachaça unterscheiden kann und sowieso ganz international unterwegs ist, 
kommt auf dem BuKo zu unserer “Reise um die Welt”. Wir freuen uns auf euch! 

Eure AGX - #alwayskeepexchanging
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Liebe Bvmdler*Innen,
die AG Europäische Integration ist das Bindeglied zwi-
schen der bvmd und der European Medical Students Associa-
tion (EMSA). Die EMSA, bestehend aus 115 Lokalgruppen in 29 
Ländern, stellt die Interessenvertretung der Medizinstudierenden auf euro-
päischer Ebene dar. Aufgestellt ist die EMSA in 6 Arbeitsbereichen (Pillars): 
Medical Education, Medical Ethics and Human Rights, Public Health, 
Medical Science, Health Policy, European Integration und Culture.
 
Zweimal pro Jahr kommen die Lokalgruppen (Faculty Member Organisati-
ons (FMOs) der EMSA zusammen um während der Spring und Autumn As-
semblies über aktuelle Themen zu diskutieren, Vorstandswahlen abzuhalten 
und Positionspapiere zu verabschieden, wie zum Thema “Climate Change 
and Health” oder “Conflict of Interest in Medical Education Settings”. Die-
se Assemblies finden in verschiedenen Städten in Europa statt, zum Beispiel 
die letzte Spring Assembly in Heidelberg und die Autumn Assembly in Athen. 
Zusätzlich veranstaltet die AG EI einmal im Semester ein AG-Wochenende, bei 
dem sowohl die Assemblies der EMSA nachbereitet werden als auch europa-
weit relevante Themen und lokale Projekte und Probleme behandelt werden. 
Unser letztes AG-Wochenende in München mit dem Schwerpunkt „#study-
european- gelingt europäische Integration an unseren Fakultäten?“ beleuch-
tete die Integrationsarbeit und regte uns zur kritischen Selbstreflexion an.
 
Die 17 deutschen Lokalgruppen organisieren außerdem nach eigenen In-
teressen und Prioritäten Projekte zu den verschiedenen Pillars. Ein beson-
deres Augenmerk sollten Aufklärungsaktionen, Filmabende zu medizini-
schen Themen und dem Twinning Projekt (ein Austauschprojekt) gelten. 
Hierbei seien die letzten Twinnings der FMO TU München mit der Universi-
tät Taipeh zu nennen oder die FMO Giessen mit der FMO Riga. Im Rahmen 
der Joint European Projects fördern wir die Möglichkeit der besseren Ver-
netzungbesteht mit unseren europäischen Kommiliton_Innen ermöglicht.  
 
Für die Amtszeit 2019/2020 sind eure Bundeskoordinatorinnen Alexandra aus 
Berlin und Antonia aus Gießen. Diese könnt ihr persönlich auf Veranstaltungen 
der bvmd und EMSA, aber natür-
lich auch per Email unter noei@
bvmd.de oder nc.germany@em-
sa-europe.de erreichen. Die Ak-
tivitäten der AG sind außerdem 
auf Facebook (EMSA Germany) 
und Instagram (AG Europäi-
sche Integration) zu verfolgen.
Catch the blue Spirit!
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AG-Gesundheitspolitik

Früher oder später werden die allermeisten von uns Ärztinnen und Ärzte wer-
den. Als solche wollen wir Verantwortung für Patient*innen und Gesellschaft 
übernehmen, die Therapien anwenden, die den Patient*innen am meisten 
nützen und am besten dafür sorgen, dass Krankheiten insgesamt vorgebeugt 
wird. Die Erfüllung dieser Wünsche ist jedoch abhängig von Kontextfaktoren, 
wie Arbeitsbedingungen, Versorgungsstruktur und rechtlichen Regeln. All diese 
Rahmenfaktoren finden ihre Grundlage in politischen Entscheidungen jeglicher 
Couleur. Das Gute hieran ist, dass wir, die Medizinstudierenden, eine starke 
Stimme haben. An dieser Stelle setzt die Arbeit der AG-Gesundheitspolitik an.

Diskussionen der Politik werden aufgegriffen und in Workshops thematisiert. Es 
werden Positionspapiere erarbeitet und dann in den wichtigen Gremien der Ge-
sundheitspolitik eingebracht - die bvmd ist deshalb regelmäßiger Gast in Bundes-
ministerien, beim MFT (Medizinischer Fakultätentag), der Bundesärztekammer 
und jedes Jahr in zahlreichen Symposien und Podiumsdiskussionen vertreten.
Ihr interessiert euch auch für gesundheitspolitische Themen und die Rah-
menbedingungen in denen wir jetzt lernen und später arbeiten wer-
den? Dann macht bei uns in der AG mit und verknüpft euch mit ande-
ren interessierten Medizinstudierenden und tragt eure Stimme in Politik. 

Sprich uns gerne persönlich an, schau auf unserer Web-
seite vorbei oder schreib uns eine Mail an nohp@bvmd.de.
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AG-Medizinische Ausbildung

Die AG Medizinische Ausbildung befasst sich mit 
allem, was mit Lehre und deren Rahmenbedin-
gungen zu tun hat. In erster Linie versuchen wir 
die einzelnen Fachschaften zu bestimmten The-
men zu vernetzen und Austausch über Projekte 
zu fördern. Ein weiterer Aspekt unserer Arbeit 
ist das Einbringen der studentischen Positionen 
in verschiedensten Gremien wie z.B. dem IMPP, 
Arbeitsgruppen des Medizinischen Fakultäten-
tags (MFT) oder Ausschüssen der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung. Die 
Vernetzung funktioniert unter anderem über die AG Zeiten und die studentische 
Konferenz - unserem AG Wochenende. Des Weiteren werden wir das Konzept 
der LOMEs wiederaufleben lassen. Konkrete Projekte an denen wir uns be-
teiligen sind die AG Lehre des MFTs, welche sich mit dem PJ und Prüfungen 
beschäftigt, sowie deren politische Beteiligung an verschiedenen Prozessen. 
Am IMPP sind wir an der Neukonzeption der Staatsexamina im Rahmen des 
Masterplans 2020 beteiligt. Hier geht es uns in erster Linie darum für Studie-
rende vertretbare und auf das Lernen ausgerichtete Prüfungen zu konzipieren. 
Ein weiteres gemeinsames Projekt der Institutionen ist die Neuerstellung des 
Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin und der Gegenstands-
kataloge. Hier sind wir mit knapp 50 Studierenden an der Lernzielerstellung be-
teiligt. Wir konnten bisher in diesem Prozess viele Impulse setzen und arbeiten 
auf Augenhöhe mit den Vertretern der Fachgesellschaften zusammen. Außer-
dem haben wir uns letztes Jahr um die neuen Zulassungswege gekümmert, wie 
z.B. die Landarztquote oder spezielle Studierenden Auswahlverfahren. Einen 
großen Teil unserer Arbeit nächstes Jahr wird die neue Approbationsordnung 
einnehmen. Wir versuchen besonders die im Rahmen des PJ-Aktionstags ge-
forderten Inhalte durchzusetzen, sowie die Qualität der Lehre im PJ zu verbes-
sern. Weitere Impulse zur Neugestaltung des Studiums, welche in der neuen 
Approbationsordnung abgebildet werden können, werden wir versuchen stu-
dierendenfreundlich und visionär einzubringen. Auch das aktuelle Thema Di-
gitalisierung werden wir über die Koordination von verschiedenen Projekten 
nicht aus den Augen lassen. Hierbei werden wir auf im Studium vermittelbare 
digitale Kompetenzen, sowie digitale Formen der Lehre und Prüfung eingehen.
Falls ihr Interesse habt bei den verschiedenen Projekten mitzuarbei-
ten, besucht uns auf bvmd.de oder schreibt eine Mail an nome@bvmd.de.
Wir freuen uns auf euch!
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AG Medizin und Menschenrechte

Die AG Medizin und Menschenrechte der bvmd befasst sich mit Themen, die  
medizinische und menschenrechtliche Aspekte beinhalten, wie humanitäre Ein-
sätze, Flüchtlingsversorgung, soziale Ungleichheit, weibliche Genitalverstümme-
lung, uvm. Wir möchten eine Sensibilisierung für die verschiedenen Menschen-
rechtsbereicheschaffen, damit wir als Medizinstudierende uns mit eurer Rolle 
in diesen Gebieten selbstkritisch auseinandersetzen könnt. Außerdem ist es 
uns wichtig, Themen wie Frauen und Kinderrechte transdisziplinär zu betrach-
ten, um somit zum Beispiel(sozio-)kulturelle, religiöse, ethnische, finanzielle, 
gesundheitliche und „technische“ Aspekte nicht außer Acht zulassen, sondern 
mit inander zuverzahnen. Denn als angehende Mediziner*innen werden wir in 
irgendeiner Form auch in Deutschland oft mit diesenThemen konfrontiert wer-
den. Dies kann durch hilfesuchende Menschen ohne Krankenversicherung und 
Aufenthaltsstatus, Migrant*innen ohne Deutschkenntnisse oder häusliche Ge-
walt geschehen. Zu unserer AG zählen auch die Projekte “Medical Students 
for Refugees” und “Viola” (Ausbildung von Medizinstudierenden zum Thema 
Kindesmisshandlung; AG Medizin und Menschenrechte + AG Sexualität und Prä-
vention). Aktiv werden könnt ihr, indem ihr:
● zu unseren AG-Zeiten auf Mitgliederversammlungen und Bundeskongressen 
kommt
● euch in unseren Verteiler scorp@bvmd.de eintragt (leere Mail an: scorp-sub-
scribe@bvmd.de  schicken) hier  versenden  wir  Veranstaltungsinformatio-nen, 
Möglichkeiten des Engagements oder auch Positionspapiere zur Mitarbeit
● unsere Instagram (@bvmd_menschenrechte) abonniert
●  einen  Blick  auf  unsere  Facebookseite  “AG  Medizin  und  Menschenrech-te,  
bvmd  -  SCORP”  und  unsere  AG-Seite  auf  der  Homepage  der  bvmd  werft
●  mit  uns  zusammen  Ver-anstaltungen    wie    z.B.    den    Humanitarian     
Congress     im     Oktober    in    
Berlin    besucht
● euch in einer lokalen Gruppe 
an   eurer   Universität   beteiligt   
bzw.  eine  neue  Gruppe  grün-
det!   (Mehr   Informationen   zu   
den   lokalen   Gruppen,   lassen   
wir   euch   gerne   zukommen!)

Wir freuen uns auf euren Be-
such unserer Workshops!
Eure Bundeskoordinato-
rinnen Batule und Clarissa
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Ambulant
ist dein Ding?

Wir sind Niederlassung – mit uns
machst du von Anfang an alles richtig.
→Wissen     → Netzwerk     → Praxis

www.virchowbund.de
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AG Public Health

Das Thema Klimawandel ist momentan sehr präsent, doch welchen Ein-
fluss hat eigentlich das Gesundheitswesen darauf? Ist „Disaster Risk 
Reduction“ effektiver als Krisennachsorge? Und was hat die land-
wirtschaftliche Tierhaltung mit antimikrobiellen Resistenzen zu tun?
Die AG Public Health beschäftigt sich mit allen Themen rund um die Berei-
che öffentliche und globale Gesundheit. Dadurch ist die Arbeit sehr vielfäl-
tig und man kann seine eigenen Interessen gut einbringen, sei es zu men-
taler Gesundheit, Global Health oder nicht-übertragbaren Erkrankungen. 
Dabei beziehen wir eine Perspektive, die die Gesundheit über das Patient*in-
nenbett hinaus betrachtet und Fragen stellt, welche über eine rein klinische 
Sichtweise hinausgehen. Es geht nicht um die Therapie einzelner Patient*in-
nen, sondern darum, wie man die Gesundheit der ganzen Bevölkerung ver-
bessern kann. Krankheiten zu verhindern erspart sowohl unseren Patient*innen 
als auch dem Gesundheitssystem eine riesige Belastung. Leider kommen The-
men wie die verschiedenen Arten von Prävention - sei es ein gesunder Lebens-
stil oder Impfungen - im Studium meistens zu kurz. Da bietet unsere AG eine 
gute Plattform, um sich mit diesen wichtigen Themen auseinanderzusetzen. 
Was kannst Du tun? 
Eine AG lebt durch ihre Mitglieder! Deswegen wollten wir Dir die Möglichkeit 
geben Dich in die Themen einzubringen, für die Du brennst! Dabei besteht die 
Möglichkeit an einer Vielzahl von Kongressen und Veranstaltungen teilzunehmen, 
wie beispielsweise dem Armut und Gesundheit Kongress im März, dem Humani-
tarian Congress oder dem World Health Summit im Oktober. Zudem gibt es viele 
verschiedene Projekte, die sich mit Public und Global Health beschäftigen und 
Unterstützer*innen suchen. Um die Bedeutung des Themas auch an die Unis zu 
bringen, möchten wir ein Netzwerk von Interessierten aufbauen und Lokale Pu-
blic Health Officer dazu motivieren, an Veranstaltungen in der Umgebung teil-
zunehmen, Workshops zu initiieren und so die Arbeit in der AG mitzugestalten.
Haben wir dein Interesse geweckt? Sprich uns gerne an oder schreibe uns eine 

Email an npo@bvmd.de. 
Wir freuen uns auf dich!
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AG Sexualität und Prä-
vention

Liebe Bvmdler*innen,

wir sind Maike (Heidelberg), Ni-
colas (Hannover) und Cecilie 
(Freiburg) und seit Oktober 2019 
eure neue Bundeskoordination 
für Sexualität und Prävention.
 

Unser AG-Name ist Programm: Wir beschäftigen uns mit Themen rund um 
Sexualität (z.B. sexuelle Vielfalt, Körperbild und Pubertät, Sexualität und Me-
dien) und Prävention (von sexuell übertragbaren Infektionen über Diskrimi-
nierung bis hin zu Informationen bei ungewollter Schwangerschaft u.v.m..). 
Zusammen bilden diese Bereiche auch die Grund-
lage für unser Projekt Mit Sicherheit Verliebt (MSV). 
MSV ist ein studentisches Sexualaufklärungsprojekt, welches nach 
Peer-Education-Prinzip Aufklärungs- und Präventionsarbeit betreibt. Wir 
sind an fast allen medizinischen Fakultäten mit einer Lokalgruppe vertre-
ten und besuchen deutschlandweit jedes Semester ca. 300 Schulklassen. 
Unser Ziel ist es, Schüler*innen einen verantwortungsvollen und selbstbewussten 
Umgang mit ihrem Körper und ihrer Sexualität zu vermitteln und gleichzeitig Wis-
sen über Verhütung und sexuell übertragbare Infektionen in Schulen zu bringen. 
MSV ist aber natürlich nicht unser einziges Projekt: Habt ihr schon von Vio-
la gehört? Viola ist ein Projekt, das sich an Studierende und andere im me-
dizinischen Bereich Tätige richtet und über Kindeswohlgefährdung aufklärt. 

Darüber hinaus vertreten wir euch als Medizinstudierende in den Berei-
chen der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechten. Dabei 
arbeiten wir mit anderen Organisationen (z.B. der Deutschen AIDS-Hil-
fe und der Gesellschaft für Sexualpädagogik) zusammen, um uns für die 
Stärkung sexueller Rechte und Selbstbestimmung und gegen Diskrimi-
nierung einzusetzen. Zum Beispiel mit Aktionen wie zum Welt AIDS Tag, 
über Positionspapiere und die Teilnahme an verschiedenen Konferenzen 
wollen wir das gesellschaftliche Bewusstsein für diese Themen stärken. 
International sind wir Teil des Standing Committees on Sexu-
al and Reproductive Health including HIV and AIDS (SCORA) und Mit-
glied der Northern European Conference on Sexuality Education Pro-
jects (NECSE), die wir 2020 auch in Deutschland ausrichten werden.

Ihr habt Lust in unserer AG aktiv zu werden? Dann schreibt uns ein-
fach eine Mail an nora@bvmd.de! Wir freuen uns auf euch.
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AG Projektkoordination

33 ultimative Tipps, sich im Studium zu engagieren

Du möchtest etwas bewirken? Netflix and chill reicht dir als 
Hobby nicht mehr? Zwischen Präpkurs, Bib und Famula-
tur muss doch noch Zeit für etwas wirklich Sinnvolles sein?

Dann bist du hier genau richtig, denn das Projektwesen ist der ideale Ort um sich zu 
engagieren! Ob Medizinische Ausbildung, Public Health oder Aufklärungsarbeit – 
zwischen A wie Aachener Archiv und W wie Wissenshunger ist für jeden was dabei. 
Sicherlich hast du schon von einigen unserer Projek-
te gehört, schließlich gibt es sie vermutlich auch an deiner Uni. 

Damit alles läuft und die Projektleitenden sich voll auf das Projekt kon-
zentrieren können, gibt es die Projektkoordination. Ich bin Ansprech-
partner für alles: von Bewerbungen neuer Projektleitenden über Projekt-
gründungen, Kooperationen, Nachfolgersuche und Vernetzung bis hin zu 
Finanzfragen und der Präsentation auf MVen oder innerhalb der ifmsa. 

Auf dem BuKo gibt es viele Möglichkeiten das Projektwesen kennen-
zulernen. Ob bei Kaffee und Kuchen auf dem Markt der Möglichkei-
ten, bei coolen Workshops oder auf unserer Webseite unter www.bvmd.
de/unsere-arbeit/projekte/ ! Die Projektkoordination wird natürlich auch 
vor Ort sein und ich freue mich schon auf viele spannende Gespräche! 
Bei Fragen/ Anmerkungen/ Wünschen/ Ideen und allem anderen freue 
ich mich natürlich über eure Mails an projektkoordination@bvmd.de.

Solltet ihr bereits vom Projekte-Fieber angesteckt sein: Es gibt immer wieder of-
fene Stellen, über die ihr auf der Website oder 
in den Mails der ProKo mehr erfahren wer-
det! Außerdem ist auch die Projektkoordina-
tion selbst nur zu einem Drittel besetzt – ein 
Zustand, der sich nicht chronifizieren sollte.
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AG Training

Die Trainingssparte der bvmd ist vor 
allem eine Möglichkeit zur persönli-
chen Entwicklung für unsere Mitglieder: 
Orientiert am „erfahrungsbasierten Ler-
nen“ bieten wir interaktive Workshops 
für Projektgruppen, Fachschaften, Aus-
tauschgruppen und viele weitere an. 
Inhaltlich umfasst unser Spektrum be-
sonders die Persönlichkeitsentwicklung und Gruppendynamik, aber auch Grup-
penleitung, Krisen- und Organisationsmanagement kann man im Training lernen. 
Bvmd-Trainer sind meist Medizinstudierende (oder Ehemalige), die min-
destens in einem einwöchigen Workshop (TNT) gelernt haben, wie 
man solche Trainingseinheiten auf die Beine stellt, mit Gruppen um-
geht und deren Lernprozess so einfach und interaktiv wie möglich gestal-
tet - so in etwa das Gegenteil von dem, wie wir in unserem Studium lernen. 
Besonders auf dem Bundeskongress und auf den Mitgliederversammlungen 
oder Projekten wie dem TrainingDay gibt es für jeden Medizinstudierenden 
die Möglichkeit, mal an einem Training teilzunehmen - aber auch interna-
tional gibt es immer wieder die Möglichkeit, an mehrtägigen Training-Events 
teilzunehmen und Medizinstudierende aus der ganzen Welt kennenzuler-
nen um Erfahrungen mit ihnen zu teilen. Ansonsten stehen wir Trainer in 
der bvmd dem geschäftsführenden und erweiterten Vorstand zur Seite und 
sind auch auf den Arbeitswochenenden der AGs und des Vorstandes dabei!
Trainingskoordination ist zur Zeit Max Willie aus Erlangen. Er wur-
de auf der Sommer-MV in Leipzig als erster nicht-Medizinstudierenden 
in ein Amt im Vorstand der bvmd gewählt. Max hat Pharmazie in Jena stu-
diert und absolviert zur Zeit sein PJ in Erlangen. Falls ihr Fragen zum Trai-
ning habt, schreibt ihm gerne eine E-Mail schreiben an training@bvmd.de. 
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BuKo-Rätsel

1. Was ist das bekannteste Bauwerk in Gießen?
2. Was wird am Buko in drei Blöcken veranstaltet?
3. Nenne den zweiten Aspekt neben „Geld“ der thematisch beim diesjährigen 
BuKo behandelt wird.
4. Wo findet der BuKo statt?
5. Wer ist der Ausrichter eines BuKo?
6. Wie heißt die Gießener Gießkanne?
7. Welches Tier ist das Wappentier von Hessen?
8. Was ist die „netteste“ Nachbarstadt Gießens?
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Notizen
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STARK FÜR ÄRZTE.

Weil wir gemeinsam mehr erreichen können …„

… zum Beispiel eine verpflichtende bundeseinheitliche PJ-Aufwands-
entschädigung, die dem BAföG-Höchstsatz entspricht.“

Werde jetzt Teil unserer Gemeinschaft von etwa 
25.000 Medizinstudierenden und gestalte mit!

HB_Anzeige_Studis_A6.indd   2 06.09.19   13:46
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Liebe Teilnehmende,

wir freuen uns, dass ihr das Programmheft bis hierhin durchgeblättert habt. Wie 
in das gesamte Wochenende, ist in dieses Heft viel Liebe und Arbeit geflossen.

Die letzte Seite wollen wir nutzen um einigen Institutionen und Personen zu Danken: 

Als Erstes bedanken wir uns bei unserer Uni und unserem Fachbereich 
für die ideelle und großzügige finanzielle Unterstützung unseres Kon-
gresses. Hierbei danken wir besonders dem Studiendekan Prof. Körholz 
und dem Referatsleiter des Studiendekanats Dr. Repp, die sich von An-
fang an, trotz unseres kontroversen Mottos, hinter uns gestellt haben. 

Weiterhin möchten wir dem Landkreis und der Stadt Gie-
ßen danken, die uns ebenfalls ideell unterstützt, viele Vorschlä-
ge eingebracht und lokale Unterstützungsangebote vermittelt haben.

Bei allen unseren Sponsoren möchten wir uns natürlich auch für die finanzielle 
und ideelle Unterstützung und die Mitgestaltung unseres Kongresses bedanken. 

Falls wir irgendjemanden vergessen haben sollten (und das haben wir bei 
der Menge an Hilfe und Unterstützung bestimmt), entschuldigen wir uns 
hiermit in aller Deutlichkeit. Seid euch sicher, dass wir im Laufe der Planun-
gen voller Dankbarkeit an euch gedacht und über euch gesprochen haben.

Das letzte riesige Dankeschön geht natürlich an unser fantastisches 42-köpfiges 
Team. Über ein Jahr lang haben wir zusammen gearbeitet, um den Bundeskon-
gress in Gießen nicht nur zu organisieren, sondern zur bisher größten, von Studie-
renden an dieser Uni ausgerichteten, Veranstaltung zu machen. Wir danken für 
jede einzelne Minute, die ihr eurer Freizeit abgerungen habt, um mit uns dieses 
Herzensprojekt zu realisieren. Ohne euch wäre der BuKo nicht das geworden, 
was er jetzt ist. Und auch wenn wir alle erschöpft und erleichtert am Sonntag-
abend ins Bett fallen werden, werden wir doch auch die vielen  Treffen, die ge-
meinsame Arbeit, euer Engagment und den vielen großartigen Ideen vermissen.

Euer Orga Team
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