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Neues aus dem Fachbereich Studierende der DGPH e.V.

Klimaschutz ist  d ie beste Medizin- das

sol l te uns spätestens nach den

schreckl ichen Umweltkatastrophen der

jüngsten Vergangenheit  bewusst sein.

Umso wicht iger und schöner ist  es zu

sehen, dass über 600.000 Tei lnehmende

am 24. September beim Kl imastreik in i t i ier t

von Fr idays for Future dabei  waren. Auch

viele unserer Mitgl ieder waren gemeinsam

mit  Heal th for  Future in v ie len deutschen

Städten unterwegs, um auf den

Zusammenhang von Kl imaschutz und

Gesundheit  aufmerksam zu machen. 
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Für Kurzentschlossene ist  der Cal l  for

Abstracts für  d ie student ischen

Abschlussarbei ten noch bis zum 18.10.

geöffnet.  Wenn ihr  eure student ische

Abschlussarbei t  oder euer Projekt

vorstel len möchtet ,  habt ihr  noch die

Chance die Abstracts bis zu dieser

Deadl ine unter studierende@dgph.info

mit dem Betref f  „Posterpräsentat ion“

einzureichen. Weitere Infos zum Format

f indet ihr  auf  der Websi te des

Kongresses. 

:

Call for Abstracts Posterpräsentation:
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150 Tei lnehmende! Wir  s ind noch

immer überwält igt  von so viel  Interesse

und Zuspruch zu unserem Format.

Jana Bernhold und Claudia Wodtke

waren am 17. September 2021 bei  uns

zu Gast und ber ichten in zwei

Vorträgen über ihre Karr ierewege als

Publ ic Heal th-Absolvent innen. Mit  v ie l

Raum für Fragen und Diskussionen

konnten Studierende und Interessierte

die Refer ierenden zu der Arbei t  im

Bundesminister ium für Gesundhei t

oder der Publ ic Heal th-Beratung

fragen. 

:

Das große Interesse hat uns jedoch

auch gezeigt ,  dass die Perspekt iven

nach dem Abschluss im Studium noch

nicht  ausreichend adressiert  wird.

Daher haben wir  uns entschlossen,

das Format mit  wei teren Keynotes

fortzusetzen und sind dazu gerade in

der Planung. Fal ls ihr  noch spannende

Vorschläge für mögl iche Themen oder

refer ierende habt,  meldet euch gerne

bei  uns.


