


AK MIND your health!

Das Medizinstudium kann für uns alle auch schwierig
oder überfordernd sein. Unsere Psyche beeinflusst
unser gesamtes Leben und unsere Leistungsfähigkeit.
Deshalb engagieren wir uns als Arbeitskreis für mehr
Awareness für psychische Belastungen, bieten
Informationen und heben Tabus auf.
Wir veranstalten u.a. gemeinsam mit der
Psychosomatik des Klinikums Rechts der Isar Poetry
Slams, Workshops und weitere Online-Events zum
Thema mental health.

Haltet Ausschau nach unserem “Gehirn” und unseren Events.
Wir freuen uns auch immer über dich und  deine Unterstützung!

Erreichbar sind wir z.B. unter:

mindyourhealth.med@tum.de

@mindyourhealth.tum

Ein kleiner Eindruck von unseren (momentan digitalen) Treffen:

mailto:mindyourhealth.med@tum.de


Boltzmannstr. 15/MW0016
85748 Garching bei München

/ehg.tum

089 545924-0
info@khg-tum.de

/khgtum

EHG TUM
Evangelische Hochschulgemeinde an der TU München

KHG TUM
Katholische Hochschulgemeinde an der TU München

Gabelsbergerstr. 9
80333 München
www.ehg-tum.de

Karlstr. 32
80333 München
www.khg-tum.de

Pfrin. Dr. Claudia Häfner
claudia.haefner@elkb.de

Pfrin. Katarina Freisleder
katarina.freisleder@elkb.de

Sabine Gerhard, M.A.
SGerhard@khg-tum.de

Dr. Thomas Schindler
TSchindler@khg-tum.de

Wir bieten: Persönliche Seelsorge und Beratung, unterschiedlichste 
spirituelle Formen und Gottesdienste, diverse Angebote für 
musikalisch, religiös, interkulturell oder intellektuell Interessierte.

Wir sind für Euch da!



TUM Fakultät für Medizin
Referentin für Internationales u. 
Erasmus+ Auslandsbeauftragte

Jacqueline Emmerich, M.A.
international.mec.med@tum.de

Sprechzeiten 

SoSe2021 (11. April - 16. Juli 2021):
jeden Mittwoch von 10:00 – 11:00 Uhr 

via ZOOM

--> permanenter ZOOM-Link:
https://tum-conf.zoom.us/j/68290676423

Meeting-ID: 682 9067 6423
Kenncode: 823173

https://tum-conf.zoom.us/j/68290676423


 
  

EMSA = European Medical 
Students‘ Association 

 

x Stärkung des fachlichen und 
kulturellen Austausches mit anderen 
europäischen Medizinstudierenden 

x Beteiligung an gesundheitspolitischen 
Themen auf europäischer Ebene 

x Projekte auf lokaler, nationaler und 
europäischer Ebene Lust auf europäisches Engagement?  

Dann kontaktiere uns einfach und wir 
geben dir Bescheid, wann unser 
nächstes Treffen ist. :) 

Wir freuen uns auf euch! 

Kontakt: 
Lena Sophie Scholl und Shuyu Zhang 
tu.munich@emsa-europe.eu 
facebook.com/emsa.tumunich  
 

Twinning mit Portugal 

EMSA TU Munich  



 
 
 
 
 
 
Die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvmd) bildet den 
Zusammenschluss aller 39 medizinischen Fachschaften in Deutschland und vertritt damit über 
90.000 Studierende.  
 
Die AG bvmd unserer Fachschaft  

• bringt sich in verschiedenen Untergruppen in unterschiedliche bvmd-Projekte ein 
o Projekt faires PJ 
o eigene Positionspapier Discussion Round 

• arbeitet an wichtigen regionalen und nationalen Entscheidungsfindungen mit und diskutiert 
die Positionierung der Fachschaft dazu. 

• bildet die stimmberechtige Lokalvertretung innerhalb der bvmd e.V.  
o Delegation für die drei bundesweiten Mitgliederversammlungen und den jährlichen 

Bundeskongress 
o Teil der Regionalvernetzung Süd-Ost: regelmäßige Treffen der bayerischen 

Fachschaften (1x/Monat über Zoom) 
o Teilnahme am Nationalen Fachschaftenforum (NFF): Zusammenkunft und 

Austausch zwischen allen Fachschaften (1x/Monat über Zoom) 
 

 
Es gibt also viele Ebenen, auf denen man sich innerhalb unserer AG oder unserem Dachverband 
engagieren kann! J 
 
Du hast Lust, dich bei einem dieser Themen einzubringen? 

• Komm zu unseren Fachschaftstreffen, bei denen wir dich auf dem Laufenden halten. 
• Wende dich direkt an Henri, Samuel oder Maria. 
• Schreib uns eine Mail an bvmd.fs.med@tum.de.  

 

 



Medical Training Center TUM 

• Innovative Lehr- und Lernumgebung
• U.a. Nachbauten eines OPs, eines Intensivzimmers sowie verschiedener Praxisräume sind die Basis für eine möglichst 

praxisnahe Aus- und Weiterbildung von Studierenden. 
• Einbeziehen von „High-Fidelity-Simulatoren“ und Schauspielpersonen für eine möglichst realitätsnahe Atmosphäre  
• Neben curricularen Veranstaltungen können seit dem WS 19/20 die verschiedensten klinisch-praktischen Fertigkeiten in 

Tutorien des Programms „How to… train your skills!“ stressfrei vertieft und geübt werden

Mehr Infos unter: https://www.meditum.med.tum.de/de/content/how-%E2%80%A6-train-your-skills

Wenn Du mehr erfahren willst oder selbst Tutor*in werden möchtest,
melde dich bei uns: mtc.mec.med@tum.de

Euer MTC Team
Meike Dirmeier Veronika Becker 
Dominik Hinzmann Alexander Nißlein

Katja Freese

https://www.meditum.med.tum.de/de/content/how-%E2%80%A6-train-your-skills
mailto:mtc.mec.med@tum.de


 

Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin München (AGN München) 
Die AGN wird unterstützt von LMU Co.Med unter der Leitung von Dr. Kathrin Dethleffsen (k.dethleffsen@lmu.de) 

  

  
 

Ob in der U-Bahn, im Kino oder zuhause, Notfälle können überall und zu jeder Zeit auftreten. Von dir wird jeder 
erwarten, dass du als Medizinstudent*in kompetent helfen kannst. Doch ist das so?  
Weißt du genau, was bei einem medizinischen Notfall zu tun ist? 

Beantwortest du diese Frage mit NEIN – so gehörst du zur Mehrheit in Deutschland und auch zu einer großen Zahl 
von Medizinstudierenden, die ihr Wissen in diesem Gebiet als unzureichend einschätzen. 

Möglichkeiten zu schaffen, dieses Wissen zu erweitern und das Trainingsdefizit zu beseitigen, das hat sich 
die Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin München (AGN) zur Aufgabe gemacht. 

Die AGN München ist ein Zusammenschluss von Medizinstudierenden, die sich für das Fach der Notfallmedizin 
interessieren, ihr Fachwissen und ihre praktischen Fähigkeiten erweitern und dieses Wissen weitergeben möchten. 

Dabei dient die AGN München als Austauschplattform für Studierende aller Semester und beider Universitäten mit 
oder ohne fachlichen Hintergrund (Rettungsdienst, Notfallpflege, etc.). Nebst regelmäßigen Treffen werden 
Fachvorträge durch erfahrene Notfallmediziner und externe Dozenten angeboten. Exkursionen ermöglichen den 
Blick über den Tellerrand und schaffen Gelegenheit, bereits früh Praxiserfahrungen zu sammeln. Mit gleicher 
Zielsetzung und mit hohem Stellenwert bieten wir eine Plattform, um praktische Notfallmedizinskills einzuüben 
und im Team regelmäßig für den Ernstfall oder den späteren Berufsalltag als Notarzt zu trainieren. 

Du möchtest mitmachen? 
Über Unterstützung bei unserem Projekt freuen wir uns immer! Du hast fachliche Vorerfahrung, bist ein 
Organisationstalent oder findest das Thema einfach so spannend und wichtig, dass Du mehr erfahren möchtest, 
dann freuen wir uns über Deine Nachricht! Selbstverständlich stehen wir Dir auch für alle Fragen rund um das 
Thema Notfallmedizin zur Verfügung. 

 

Unser virtuelles Semesteropening auf Zoom: 

Donnerstag, 15. April um 19 Uhr 

Anmeldung per E-Mail an agn@med.uni-muenchen.de 
 

Weitere Kontaktmöglichkeiten: 
Auf unserer Homepage findest du weitere Informationen und unsere nächsten Termine:  
http://www.agn-muenchen.de/ 
Auch auf Facebook sind wir vertreten, wo wir regelmäßig Veranstaltungshinweise, Zusammenfassungen von neuen 
Papern und Eindrücke von unseren Treffen online stellen: https://www.facebook.com/agn.muenchen 
Wenn Du uns direkt kontaktieren möchtest, eine Frage hast, oder vielleicht sogar bei unserem nächsten Treffen 
dabei sein möchtest, so freuen wir uns über Deine E-Mail an: agn@med.uni-muenchen.de 

mailto:agn@med.uni-muenchen.de
http://www.agn-muenchen.de/
https://www.facebook.com/agn.muenchen
mailto:agn@med.uni-muenchen.de


Health for Future München  
 

Wir sind eine Gruppe aus Aktiven aller Gesundheitsberufe, die sich für ein intaktes Klima und 

Ökosystem einsetzen.  

Als Ortsgruppe von H4F Deutschland machen wir viel Unterschiedliches, bspw. arbeiten wir 

daran Themen rund um „Klimawandel und Gesundheit“ in unser Curriculum zu integrieren, 

organisieren Vorträge oder Seminare und nehmen – da natürlich auch der Aktivismus nicht 

zu kurz kommen darf – an Demos oder Mahnwachen teil.  

Zum Planen treffen wir uns meist nach Absprache ca. einmal im Monat für anstehende 

Aktionen.  

 

Wenn ihr Lust habt mitzumachen, kommt einfach zum nächsten Treffen, wir freuen uns! 

à Schreibt uns dafür am besten unter healthforfuturemunich@klimawandel-gesundheit.de, 

oder folgt uns auf Social Media J  

 

 

        
 

 

Hintergrund - Warum wir als Medizinstudierende aktiv werden sollten 

 

Der Klimawandel verändert unsere Umwelt mit ihren Ökosystemen und ihrer Biodiversität. 

Und er hat dadurch auf vielen Ebenen Auswirkungen auf das menschliche Leben:  

Unter anderem führt er zu zunehmend extremen Wetterereignissen, welche Menschen 

unmittelbar bedrohen, er fördert die Ausbreitung von Infektionskrankheiten (Malaria, Viren 

etc) und führt zu zahlreichen Toten durch Hitzewellen. 

Der Klimawandel ist eine der größten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit -  

oder andersherum formuliert: Nur auf einer gesunden Erde kann es gesunde Menschen 

geben. 

Daher sind wir der Meinung, dass Klimaschutz als Teil unserer beruflichen Verantwortung 

verstanden und aktiv im Gesundheitswesen umgesetzt werden muss. 

Der Gesundheitssektor muss jetzt Führung und Verantwortung übernehmen in der 

gesamtgesellschaftlichen Transformation zu einer klimaneutralen Gesellschaft. 

Deshalb engagieren wir uns im Rahmen von Health for Future der Deutschen Allianz Klima 

und Gesundheit für mehr Klima- und somit Gesundheitsschutz  



Hast du Lust mit Münchner Schüler:innen über 
Liebe, Sex und Zärtlichkeit zu reden?
Dann unterstütze unser Aufklärungsprojekt

Nächstes Zoom-Treffen am 21.04.2021 um 20:00 Uhr
Meeting-ID: 965 0421 6163 Kenncode: 558120

Bei Fragen schreibt uns an muenchen@sicher-verliebt.de

Wir freuen uns auf euch!



 

Wer sind wir?  Medizinstudierende der TU und LMU München aus unterschiedlichen 
Fachsemestern 

Worum geht‘s?  Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von Asylsuchenden 

Was machen wir?  Begleitung bei Arztbesuchen, Organisieren von Dolmetschern, Schulungen für 
ehrenamtliche Dolmetscher, Vorträge und vieles mehr 

Lust mitzumachen?  Schreib uns einfach eine Email oder über Facebook!   

Kontakt:   migramed.muenchen@gmail.com 

www.migramedmuenchen.de 

https://www.facebook.com/MigramedMuenchen 

 




