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Neue Wege der Bundesvertretung der Medizinstudie-
renden in Deutschland 
 
Cand. med. Beate Müller  
Präsidentin der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in  
Deutschland e.V., Frankfurt/M. 
 
 
Sehr verehrte ehemalige Kommilitoninnen und Kommilitonen, 
liebe Studierende, 
liebe Gäste! 
 
Ich bin im Moment im 8. Semester Medizin in Frankfurt/Main und bin in 
diesem Jahr als Präsidentin oder 1. Vorsitzende der Bundesvertretung der 
Medizinstudierenden in Deutschland (bvmd) gewählt. Ich möchte Ihnen mit 
meinen Ausführungen darlegen, was die bvmd ist und tut und was Ihre Stu-
dierenden vor Ort bewegen. 
 
Alle Dekane der Medizin haben zum Anfang dieses Jahres unser Positions-
papier zum Thema "Bachelor/Master in der Medizin" erhalten. Unser Positi-
onspapier zur Kooperation der Gesundheitsberufe wurde gerade in dieser 
Woche von der Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt in ihrer Rede vor 
dem Deutschen Ärztetag zitiert.  
 
Ein weiterer Teil unserer Arbeit ist der internationale Studierendenaus-
tausch. Wer von Ihnen noch den Deutschen Famulantenaustausch (DFA) 
kennt, weiß auch, was die bvmd hier tut. Wir schicken mittlerweile etwa 400 
Studierende pro Jahr ins Ausland, unter anderem schon in der Vorklinik 
durch den Forschungsaustausch. Sie sollen dort andere Gesundheitssysteme, 
Krankenhausstrukturen, natürlich auch die Länder und nationalen Besonder-
heiten kennenlernen. In unseren Projekten vermitteln wir Fertigkeiten wie 
Projektmanagement, Teamarbeit, Kritikfähigkeit, die Einwerbung von 
Drittmitteln und den Mut zur Öffentlichkeitsarbeit. Das alles sind förde-
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rungswürdige Kriterien, die man auch nach dem Studium gut gebrauchen 
kann. 
Eines unserer Projekte ist das Teddykrankenhaus. Dabei kommen Kinder 
mit ihrem "kranken" Teddy oder Plüschtier in die Klinik zu den Studieren-
den. Der Teddy wird dort untersucht, gegebenenfalls sogar geröntgt, er wird 
operiert, bekommt ein Medikament und wird schließlich wieder entlassen. 
Dadurch, daß der Fokus vom Kind auf den Teddy verlagert wird, nimmt 
man dem Kind die Angst vor dem Arztbesuch oder dem Krankenhausauf-
enthalt. Dieses Projekt funktioniert sehr gut, ist öffentlichkeitswirksam und 
landet regelmäßig in den regionalen Zeitungen. 
 
Ein weiteres wichtiges Projekt der bvmd ist im Bereich der sexuellen Auf-
klärung angesiedelt. Es heißt "Mit Sicherheit verliebt" und unsere Studie-
renden gehen in die Schulen und klären dort über HIV/AIDS oder andere 
sexuell übertragbare Erkrankungen auf. In diesem Jahr haben wir mit 250 
Studierenden schon 3.500 Schüler in diesem Projekt erreicht. Unser großer 
Vorteil bei diesem Projekt ist unser Alter, wir sind näher an den Schülern als 
z. B. die Lehrer und können uns auch noch besser in die Situationen des 
Schüleralltages versetzen. Wir verstehen die Schüler besser und können uns 
auch besser öffnen als die Lehrkräfte. 
 
Neben der Projektarbeit bringen wir natürlich auch unsere Meinung zur me-
dizinischen Ausbildung ein, ich erwähnte eingangs unsere Positionspapiere. 
Studierende der bvmd sitzen in Gremien der Bundesärztekammer, des MFT, 
in der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung (GMA) und der Hoch-
schulrektorenkonferenz, und wir sind in regelmäßigem Kontakt mit dem 
Bundesministerium für Gesundheit, sowie dem Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung. Auf dem Bundeskongreß der bvmd im Dezember 2007 
in Hamburg hielt die Bundesgesundheitsministerin zur Begrüßung eine Re-
de. Wir wurden vor zwei Wochen zu einer Podiumsdiskussion in das BMG 
nach Berlin eingeladen, wo es um die Zusammenarbeit der Gesundheitsbe-
rufe in der Zukunft und dabei besonders um die Meinung der Studierenden 
gehen sollte. 
 
Wenn Sie nun interessiert, was die bvmd an Ihren Fakultäten unternimmt 
und wer die Studierenden an Ihren Fakultäten sind, die die bvmd repräsen-
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tieren, so fragen Sie uns doch einfach oder fragen Sie Ihre Studierenden vor 
Ort.  
Die heute anwesenden bvmdler sind: 

Beate Müller, Frankfurt (Präsidentin)  
Agnes Baj, Kiel (Vizepräsidentin für Internes)  
Martin Feindor, München (PR)  
Marco Westkemper, Aachen (Bundeskoordinator der AG Medizinische 
Ausbildung)  
Elisabeth Achilles, Köln (stellvertr. Bundeskoordinatorin der AG Me-
dizinische Ausbildung) 

 
Vielen Dank! 


