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Liebe Medizinstudierende,  
wir freuen uns euch den neuen Newsletter präsentieren zu dürfen! Damit möchten wir             
euch mehr über aktuelle Projekte und wichtige Termine informieren und euch in die             
Diskussion einiger Themen aus dem Fachschaftsrat einbinden. 
 
News 
Auf dem Fachschaftstag wurden neue Ziele und Projekte der         
Fachschaft diskutiert. Dabei wurden folgende Themen in den        
Fokus gestellt: Der stetige Ausbau und die Verbesserung der Lehre          
soll weiterhin unser Kernthema bleiben. Außerdem möchten wir        
uns mit möglichem Umgang mit dem Stress im Medizinstudium         
beschäftigen und auf eine bessere Vereinbarung von Familie und         
Studium hinarbeiten. 
Es wurde beschlossen, dass es einen Newsletter geben soll. 
 
Vergangenes Wochenende waren wir mit sechs Studierenden aus Jena auf dem           
Bundeskongress 2018 der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland        
(bvmd) in Rostock vertreten. Vielen Dank an die Fachschaft Medizin Rostock für die             
tolle Organisation und das abwechslungsreiche Programm! 

Der Bundeskongress ist ein Vernetzungs- und      
Workshopwochenende für alle Studierenden der     
Medizin, steht aber auch Interessierten aus anderen       
Fachrichtungen offen. Geboten wird neben den      
zahlreichen Workshops, Impulsvorträgen und einer     
Podiumsdiskussion auch ein buntes    
Rahmenprogramm mit fetter Party und     
Glühweinchallenges. 
Interesse, nächstes Jahr in Gießen auch mit dabei        
zu sein? 

Einfach anmelden und hinfahren! Gerne helfen wir bei der Planung der Anreise z.B. mit              
Fahrgemeinschaften. 
 
Am Mittwoch fand der Klinikerball statt. Laut Umfragen ein voller Erfolg! Mit            
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unendlicher Kreativität, großem Engagement und Humor feierte das 9. Semester sein           
letztes Studienjahr vor dem PJ. Neben satirisch-vorwurfsvollen Liedtexten und         
komödiantischer Kritik an fehlgeschlagener Organisation, unmotivierten Dozierenden       
und der allgemeinen Studiensituation im klinischen Abschnitt, zeigte der Jahrgang auch           
Verständnis und Nachsicht für die Kritisierten und demonstrierte ganz nebenbei auch           
noch herausragende tänzerische und musikalische Talente. Beim folgenden Tanz         
allerdings bewies Prof. Baniahmad wieder einmal, dass er allen anderen mindestens 25            
Jahre Tanzkurs voraus hat. Ein großer Dank geht raus an alle Engagierten des             
Jahrgangs! 
 
AG Vorstellungsrunde - Aufklärung gegen     
Tabak (AGT): 
Um Jugendlichen eine bewusstere Entscheidung darüber      
zu ermöglichen, wie sie mit Tabak umgehen wollen,        
besuchen Jenaer Medizinstudenten seit 2014 Schulen in       
ganz Thüringen. In den zweieinhalbstündigen Kursen      
erklären die Mitglieder von AGT, was Tabak eigentlich ist,         
wie er hergestellt wird und warum Menschen mit dem         
Rauchen anfangen. Spielerisch lernen die Schüler, was       
es bedeutet, an Raucherhusten zu leiden oder können ihr         
Gesicht über die „Smokerface“-App digital altern lassen. Dadurch soll gezeigt werden,           
welche direkten Effekte Rauchen auf die Gesichtshaut hat. Es geht auch um            
Gruppenzwang, Sucht und die Frage, warum man sich dagegen engagieren sollte. 
Tabakkonsum wird nicht nur im Stundenplan der Schüler, sondern auch im Curriculum            
der Medizinstudenten nur unzureichend behandelt. Daher bietet AGT gemeinsam mit          
Ärzten der HNO-Klinik des Universitätsklinikums in Zusammenarbeit mit Frau Dr. Dr.           
Inhestern, Fachärztin für HNO, hierzu zwei spezielle Kurse an. 
Insgesamt klären Medizinstudierende und Ärzte von 28 deutschsprachigen        
Fakultäten mehr als 20.000 Schüler pro Jahr über das Rauchen auf, verbessern            
die Lehre, entwickeln Apps, betreiben Forschung und sensibilisieren die         
Öffentlichkeit. 
Aktuell gestaltet sich die Arbeit in Jena leider als sehr schwierig, da wir kaum noch               
aktive Mitglieder haben. Wir mussten auch schweren Herzens schon einige          
Schulbesuche absagen, was für die teilnehmenden Schulen sehr ungünstig ist, da           
unsere Besuche dort zum Teil schon fest eingeplant sind. 



 

Deshalb suchen wir nun ganz dringend neue Mitglieder, die sich gerne an unserer             
Arbeit beteiligen und dazu beitragen möchten, dass unsere Lokalgruppe in Jena auch            
weiterhin erfolgreiche Arbeit leisten kann. 
Interessenten können sich sehr gerne unter agt.jena@gmail.com melden. Außerdem         
wird es Mitte Januar noch ein Kennenlerntreffen geben, bei dem ihr auf jeden Fall              
vorbeikommen solltet, ein genauer Treffpunkt und Termin wird noch bekannt gegeben. 
Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, von euch zu hören! 
  
Demnächst: 
11.12.18 Medi-Party 
12.12.18, 18 Uhr Einführung AMBOSS (für VorklinikerInnen), Hörsaal Biochemie 
 
 
Locker flockiges Studieren und eine besinnliche Adventszeit,  
wünscht der Fachschaftsrat Medizin! 
 
Bei Tipps, Wünschen, Anregungen und Kritik bitte an fachschaftsrat@med.uni-jena.de         
oder direkt an:  
 
Fachschaft Medizin 
Am Nonnenplan 4 
07743 Jena 
 
Öffnungszeiten: Montag & Donnerstag jeweils von 16 bis 18 Uhr 
Sitzung: jeden Donnerstag ab 18 Uhr. Herzliche Einladung an alle! 
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