
                                            

 

 

 

 

 

Die Anmeldung für unser 1. SymPHosium ist freige-

schaltet! Am 13.03.2019 findet es an der Freien 

Universität (FU) Berlin statt. Ihr könnt euch hier 

anmelden.

Es erwarten euch vier spannende Absolvent*innen-

Vorträge zu den Themen: Unfallprävention für 

Kinder, Laienreanimation im Raum Fulda, Lebens-

qualität im Alter und Akzeptanz der Telemedizin. 

anmelden - hinkommen - inspirieren lassen

Anmeldung zum 

SymPHosium freigeschaltet
ANMELDUNG ZUM 

SYMPHOSIUM AM 

13.03.2019

ZUKUNFTSFORUM PUBLIC 

HEALTH 24.+25.01.2019 

FACHBEREICHSTREFFEN 

AM 02.02.2019

BEITRAG IM NEWSLETTER 

DER MWV
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CAMPUS NEWS
Neues aus dem Fachbereich Studierende der DGPH e.V.

(Foto v.l.n.r.: Katharina Klein, Martin à Nijeholt, Janja Nar, Bianca Mewes, Jan Romich, Sanna Ahmed, Anna Irshad, Flora Wiegand, 
Josephine Bokermann, Kathrin Poggel, Jonas Wülfing, Marianne Lerche, Anja Dessauvagie, eigenes Bild)

https://dassymphosium.wordpress.com/anmeldung/
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Neben den vier Absolvent* innen geben 

die,  für  das SymPHosium gewonnenen, 

Keynotespeaker Thomas Al tgeld,  Prof .  

Dr.  Ti l l  Bärninghausen, Zelko Kurtovic-

Mester und Dr.  Nicole Rosenkötter 

Einbl icke in ihre Karr ierewege in 

Publ ic Heal th -  eben aus dem Hörsaal  

in die Praxis.

Wir  f reuen uns darauf,  wenn wir  auch 

EUCH als Gäste begrüßen können und 

ihr  d ie Chance nutzt  euch für eure 

eigene Abschlussarbei t  oder euren 

Karr iereweg inspir ieren lasst .

Wir  sehen uns in Ber l in!

Der Fachbereich Studierende der DGPH 

war stark vertreten beim Zukunftsforum  

Publ ic Heal th (ZfPH) am 24. und 25. 

Januar im Umwelt forum Berl in.

Am ersten Tag betei l igten sich die jungen 

Publ ic Heal th ’er  rege an den Diskussionen 

zum Roadmap-Prozess zur Strategie für 

Publ ic Heal th und waren unter anderem in 

den Arbei tsgruppen (AGs) Big Data und 

Karr ierewege im Publ ic Heal th engagiert .  

Nachwuchswissenschaft ler* innen wurden 

von etabl ier ten Expert* innen unterstützt  

s ich zu betei l igen, wodurch wir  unsere 

of fene Perspekt ive und vorhandene 

Expert ise an vielen Stel len einbr ingen 

konnten.

am 24.+25.01.2019 in Berlin

Zukunftsforum Public 

Health

Bei der Formul ierung einer 

gemeinsamen Publ ic-Heal th-Strategie 

wurden die Essent ia l  Publ ic Heal th 

Operat ions (EPHOs) der World Heal th 

Organizat ion als Grundlage benutzt .  

Nach der Vorstel lung der Ergebnisse 

von al len el f  AGs am zweiten Tag des 

Zukunftsforums wird k lar ,  dass die 

Heterogeni tät  der Akteur* innen eine 

Ressource ist ,  aber auch zu einer 

Fragment ierung führen kann.

 

Wir  betei l igten uns aber nicht  nur akt iv 

an den Diskussionen über die mögl iche 

Ausgestal tung einer Strategie für  

Publ ic Heal th in Deutschland, sondern 

haben am Samstag, beim Tref fen des 

Nachwuchsnetzwerks öf fent l iche 

Gesundheit  (NÖG)  e ine Extraschicht 

e ingelegt und ganz konkret  an einem 

Konzept für  e ine Publ ic-Heal th-

Strategie gefei l t .

In der Runde der Studierenden 

herrschte beim Debrief ing Konsens 

darüber,  dass die of fenen 

Diskussionen beim ZfPH sehr 

interessant und wicht ig waren, 

al lerdings der Nachwuchs an manche 

Themen unvoreingenommener 

herangehen kann.

Das Konzept wird derzei t  f inal is ier t  

und sol l  im nächsten Schr i t t  der 

Steuerungsgruppe des ZfPH Ende 

Februar überreicht  werden. Der 

Fachbereich Studierende der DGPH ist  

damit  akt iv an der Zukunft  von Publ ic 

Heal th und der Gesundhei t  für  a l le in 

Deutschland betei l igt  und tr i t t  

gemeinsam mit  dem NÖG in eine 

Vorrei ter-  und Führungsrol le.

(Foto: Mahatma Gandhi, eigenes Bild)

https://www.bvmd.de/unsere-arbeit/projekte/impact-gesundheit-staerken/
http://typo3.p428724.webspaceconfig.de/fileadmin/user_upload/_temp_/CfA_Formular.pdf
https://www.bvmd.de/unsere-arbeit/projekte/impact-gesundheit-staerken/
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(Foto: Fachbereichstreffen, eigenes Bild)

Es war mal wieder soweit  -  der Fach-

bereich Studierende hat s ich zu einem 

Arbei tstref fen in Hamburg getrof fen.  Von 

10:00 bis fast  18:00 Uhr wurde f le ißig 

gegrübel t ,  über legt ,  konstrukt iv diskut ier t  

und Strategiepläne für 2019 entwickel t .  

Besonders erfreul ich war,  dass von den 

13 anwesenden Mitgl iedern des 

Fachbereich Studierende gleich 7 neue 

Mitgl ieder dabei  waren und wir  s ie 

herzl ich in unseren Reihen begrüßen 

konnten.

Im Vordergrund unseres Fachbereichs-

tref fens stand vor al lem die Planung und 

Organisat ion von unseren zahlreichen 

Akt iv i täten auf dem diesjähr igen Kongress 

Armut & Gesundhei t  2019. Durch die 

konstrukt ive Zusammenarbei t  konnten 

unsere Posterpräsentat ion,  unser 

Workshop sowie unser student isches 

SymPHosium in die f inale Organisat ion 

gebracht werden, sodass wir  a l le Formate 

im März erfolgreich umsetzen können. Wir  

f reuen uns jetzt  schon auf eine rege 

Tei lnahme an al len unseren Formaten.

 

Neben der Organisat ion und Planung der 

Akt iv i täten auf dem Kongress Armut & 

Gesundheit  2019 haben sich auch die 

Arbei tsgruppen aus dem Fachbereich 

Studierende getrof fen.  Die AG 

Öffent l ichkei tsarbei t ,  d ie AG 

Gesundheitspol i t ik  sowie die AG 

02.02.2019 in Hamburg

Fachbereichstreffen

Mach mit!

Folge uns!

Teile uns!

Engagier dich!

Studierendengesundhei t  haben sich für 

das Jahr 2019 tol le und interessante 

Ziele gesetzt .  Die Zielsetzungen sowie 

Arbei tsvorhaben der einzelnen AG´s 

werden in den kommenden Newslet tern 

von den jewei l igen Arbei tsgruppen 

vorgestel l t .

Auch zahlreiche organisator ische 

Aufgaben, konnten auf dem Fach-

bereichstref fen angesprochen, 

diskut ier t  und konsent ier t  werden. 

Beispielsweise konnten wir  Mart in und 

Flora als neue Standortsprecher für  d ie 

schöne Stadt Bremen gewinnen.

Weitere,  detai l l ier tere Informat ionen 

werden euch in den nächsten Wochen 

zugehen.

Newsletterbeitrag
in der Medizinisch Wissenschaftl ichen 

Verlagsgesellschaft (MWV)

In dem Januar-Newslet ter  der 

Medizinisch Wissenschaft l ichen 

Ver lagsgesel lschaft  konnte s ich unser 

Fachbereich in der Rubr ik "Kennen Sie 

schon.. .?" vorstel len und sowohl für  den 

Fachbereich selbst  a ls auch für die 

geplanten Events im März 2019 

Werbung machen.

Den Link zur Januar-Ausgabe f indet ihr  

hier !

http://typo3.p428724.webspaceconfig.de/fileadmin/user_upload/_temp_/CfA_Formular.pdf
https://www.bvmd.de/unsere-arbeit/projekte/impact-gesundheit-staerken/
https://mailchi.mp/mwv-berlin/mwv-newsletter-januar-2019

