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Neues aus dem Fachbereich Studierende der DGPH e.V.

Liebe Studierende,

ob in Präsenz oder in Persona: wir

hoffen, dass ihr  a l le gut (zurück) im

Studium angekommen seid.  In dieser

Ausgabe der Campusnews übersenden

wir  euch mit  großer Empfehlung den

Cal l  for  Abstracts für  den student ischen

Science Slam (siehe letzte Sei ten) auf

dem Kongress Armut und Gesundheit .

Fal ls du deine Abschlussarbei t  l ieber

per Poster präsent ieren möchtest ,

kannst du das Abstract  ebenfal ls noch

kurzfr ist ig an uns senden. Ebenso

wol len wir  euch über organisator ische

Veränderungen informieren und euch

herzl ich zum Kennenlernen des

Fachbereichs sowie zum nächsten Talk

Publ ic Heal th einladen!

INHALT DES NEWSLETTERS:
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Unser regelmäßiger Jour Fixe wird nun

nicht  mehr wie gewohnt montags

stat t f inden, sondern ab sofort  14-tägig

am  Dienstag um 19 Uhr.  Nächster

Termin ist  der 16. November  unter

bekanntem Einwahl l ink auf Slack.

Gerne begrüßen wir  auch neue

Gesichter-  dazu einfach eine kurze Mai l

an studierende@dgph.info

Kennenlernen des
Fachbereichs:
Du kennst uns noch nicht  und würdest

uns gerne besser kennenlernen? Dann

hast du am 24. November um 18:30

Uhr die Chance, bei  unserer

Vorstel lungsrunde des Fachbereichs

dabei  zu sein.  Neue Gesichter und

eure Fragen sind herzl ich wi l lkommen.

Wir f reuen uns über rege Tei lnahmen.

Eine kurze Anmeldung dazu gerne an

studierende@dgph.info

Talk Public Health:
Kosteneinsparungen und
stationärer Sektor
Talk Publ ic Heal th ist  e in Format von

Studierenden für Studierende zum

Austausch über Publ ic Heal th-

bezogene Themen. Bei  dem nächsten

Treffen wird es um Einsparungen im

Gesundheitswesen gehen. Fokus l iegt

auf der Kosteneinsparung durch die

Schl ießung von Krankenhäusern vs.

Kosteneinsparung durch die

Reduzierung der Gesamtzahl  an

gesetzl ichen Krankenkassen. Hierzu

hat der Verband le i tender

Krankenhausärzte (VLK) eine

Befragung der Bürger: innen in Auftrag

gegeben. Die Umfrage kann als

Grundlage bzw. Einst ieg in das Thema

dienen. Die Ergebnisse der Umfrage

f indet ihr  unter v lk-onl ine.de [23.

September 2021].  Die Terminf indung

für das Tref fen ist  noch nicht

abgeschlossen. Wenn ihr  Interesse an

dem Thema habt und euch dazu

austauschen möchten, dann schreibt

uns gerne an die fo lgende E-Mai l -

Adresse: studierende@dgph.info .

Wir  f reuen uns auf eine anregende

Diskussion.
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