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Fancy Word aber was genau steckt dahinter?
 

Am 1. Juli hat Deutschland die EU Ratspräsidentschaft übernommen. Obwohl der Begriff
“Ratspräsidentschaft” in den Nachrichten und mittlerweile auch auf Instagram und
Facebook häufig verwendet wird, stellt sich die Frage, was bzw. wer sich hinter diesem
 .Begriff verbirgt

Um mit einem gemeinsamen Grundverständnis in den Text zu starten, folgt zuerst eine
:Auffrischung der Basics. Die Europäische Union besteht aus

dem Europäische Parlament. Es ist die Gesetzgebende Gewalt d.h. wählt, ernennt
.und entscheidet

dem Europäischen Rat. Das sind Gipfeltreffen der Staats- und  Regierungschefs der
.Mitgliedstaaten. Sie entscheiden über allgemeine politische Ziele und Initiativen

der Europäischen Kommission. Sie macht Vorschläge für Rechtsvorschriften, setzt
.politische Maßnahmen um und verwaltet die Mittel der EU

dem Rat der Europäischen Union. Dort treten die nationalen Minister aller EU-
Mitgliedsstaaten zusammen, verabschieden Rechtsvorschriften und koordinieren
 .politische Strategien

.ca. 11 weiteren Institutionen, wie z.B. dem Europäischen Gerichtshof

Der Rat der Europäischen Union wurde 1958 als Rat der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft gegründete und hat seinen Sitz in Brüssel. Er besteht aus
Minister*innen aus jedem EU Land, die für ihre Länder verbindliche Entscheidungen
treffen dürfen. Gemeinsam mit dem Europäischen Parlament ist der Rat das
Hauptbeschlussorgan der EU. Seine Aufgabe ist das Verhandeln und Erlassen von
.Rechtsakten

Je nach politischem Bereich tritt der Rat in zehn verschiedenen Konstellationen
zusammen, die aus den entsprechenden Minister*innen der Länder bestehen. Der Rat
wird mit einem großen Tisch verglichen, an dem immer wieder andere Politiker*innen Platz
nehmen. Zum Beispiel im Ecofin- Rat kommen Finanzminister*innnen zusammen, um über
Wirtschaft und Finanzen zu beraten. Die Außenminister*innen hingegen bilden den “Rat
.”für Auswärtige Angelegenheiten

Um einen Beschluss annehmen zu können, ist eine qualifizierte Mehrheit erforderlich. Das
 :bedeutet

55% der Länder müssen positiv abstimmen, um einen Beschluss annehmen zu
  .können

 .Diese 55%  müssen mindestens 65% der EU Gesamtbevölkerung darstellen

Mindestens 4 Länder, die mindestens 35% der EU Gesamtbevölkerung stellen, sind
 .nötig, um einen Beschluss zu verhindern

Ausnahmen sind Außenpolitik und Steuerthematik, hierfür wird Einstimmigkeit
.benötigt

 



 ?Soviel zu den Grundlagen - aber was genau ist nun die Ratspräsidentschaft

Der Vorsitz des Europäischn Rates wird alle 6 Monate abwechselnd von einem EU-Land
übernommen. In einfachen Worten: Die Länder rotieren. Dieser Wechsel ist historisch
bedingt. Vom 01.Juli bis 31.Dezember 2020 übernimmt Deutschland zum 13. Mal die
Ratspräsidentschaft. Somit übernehmen die deutschen Minister*innen den Vorsitz in den
verschiedenen spezifischen Teilbereichen. Zum Beispiel leitet Gesundheitsminister Spahn
 .die Sitzungen der europäischen Gesundheitsminister

Die Ratspräsidentschaft hat eine vermittelnde Rolle, um Kompromisse und Lösungen mit
.den Mitgliedstaaten zu erarbeiten

Unter normalen Umständen würde die Ratspräsidentschaft bedeuten, dass die informellen
Konferenzen und Treffen in dem Land, welches die Ratspräsidentschaft vertritt,
abgehalten werden. Bedingt durch die Pandemie wird aktuell ein Hauptteil als online
Format abgehalten. Außerdem gibt das Land, das die Ratspräsidentschaft innehat,
politische Schwerpunkte vor. Die Ziele Deutschlands mussten jedoch durch die Pandemie
neu zusammengestellt werden. Unter der neuen Zielsetzung finden sich die Corona
Pandemie mit ihren Folgen für Gesundheit, Wirtschaft und Gesellschaft. Weitere Ziele
betreffen den Klimawandel, die Digitalisierung, Flucht und Migration sowie Sicherheit und
.Rechtsstaatlichkeit

Ein weiterer wichtiger Begriff ist die Triopräsidentschaft. Dies bezeichnet je drei
aufeinanderfolgende Ratspräsidentschaften. Da Portugal den Vorsitz im Januar 2021 und
Slowenien im Juli 2021 die Ratspräsidentschaft übernimmt, stellen Deutschland, Portugal
und Slowenien vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2021 eine Triopräsidentschaft dar.
Vor Beginn der deutschen Ratspräsidentschaft haben die drei Länder Schwerpunkte
erarbeitet, welche den anderen Mitgliedstaaten als Programm in den 18 Monaten
vorgeschlagen werden. Als eines der zentralen Ziele für diese Periode wurde am 06. Juli
die “Trio Presidency Declaration on Gender Equlality” unterschrieben. In den
aufeinanderfolgenden Präsidentschaften sollen unter anderem das EU-weite System zur
Hilfe von Gewalt betroffener Frauen erweitert und das europäische “Gender Pay Gap”
 .reduziert werden



Mehr zum Thema:

Triopräsidentschaftsziele: hier 
Auftakt deutsche Ratspräsidentschaft: hier
allgemeine Ziele: hier und hier

Im Laufe der Coronapandemie wurde deutlich, dass die Zusammenarbeit auf europäischer
Ebene essentiell für die Bekämpfung von Gesundheitsrisiken ist. Diese Zusammenarbeit
mag anfangs nicht perfekt funktioniert haben, doch die neuesten Entwicklungen lassen
hoffen, dass Werte wie Solidarität und Gemeinschaftlichkeit nun wieder in den Mittelpunkt
rücken. Um Probleme zu lösen, müssen Strukturen verstanden werden. Wir danken der
AG Europäische Integration daher sehr herzlich für ihren Gastbeitrag. Mehr zu ihrer
Arbeit innerhalb der bvmd erfährt ihr hier!

Email: noei@bvmd.de

Alexandra Archodoulakis (Bundekoordinatorin für Europäische Integration 2019/20;
EMSA Vice President of External Affairs)
Antonia Schulte (Bundeskoordinatorin für Europäische Integration 2019/20)

Sehr zu empfehlen für weitere Informationen
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News & Updates

Ruanda - die Covid Erfolgsgeschichte

Trotz des Status als “low income country” zeigen Ruandas Maßnahmen gegen die Covid-
19 Pandemie großen Erfolg. Ein früher Lockdown, kostenlose Tests und Roboter als
Arzthelfer sind nur Teile der Erfolgsstrategie.

Hitze und Klimamigration
Bei fortschreitender globaler Erwärmung, könnten bereits 2070 fast 20% der Landfläche
der Erde aufgrund von Hitze unbewohnbar sein (zum Vergleich, heute betrifft das nur etwa
1%). Dies könnte zu kaum vorstellbaren globalen Migrationsbewegungen führen - mit den
daraus folgenden Konsequenzen für die Gesundheit von Millionen von Menschen. 

Der Button führt euch zu einem wunderbar illustrierten Artikel zum Thema mit
Situationsberichten unter anderem aus Guatemala, El Salvador und Vietnam.

Petition des Yunus Centers: Covid-Impfstoff als
Global Common Good
Regierungen, Philantrophen, Medien, Social Businesses und viele mehr setzen sich für die
Bereitstellung eines potenziellen Covid-Impfstoffes für die Weltgemeinschaft ein.
Muhammad Yunus, Friedensnobelpreisträger und Wirtschaftswissenschaftler, rief
anlässlich seines 80. Geburtstags beim Summer of Purpose in München zur
Unterzeichnung auf. Er ist bekannt als Gründer der Grameen-Bank für Mikrokredite und
Yunus Social Business.

Weiterlesen

Weiterlesen

Weiterlesen
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Sichelzellkrankheit

Ein neuer Schnelltest soll das Screening für Neugeborene auf Sichelzellanämie
revolutionieren und die bisherigen langwierigen Prozesse ersetzen. Dadurch sollen
betroffenen Kinder schneller erkannt und früher therapiert werden um die zahlreichen
Todesfälle an der Erkrankung zu verhindern. Die Prävalenz der Sichelzellanämie ist global
sehr unterschiedlich, besonders hoch ist sie in einigen Bevölkerungsgruppen in
Zentralindien. Und es zeigt sich, Betroffene der Sichelzellanämie sind auch anfälliger für
eine COVID-19 Erkrankung. Zeit also, für bessere Diagnostik und Behandlung.

Contact Tracing und Gun Violence

Contact Tracing - das Identifizieren von Kontakten einer Person, die von einer Krankheit
betroffen ist, ist aktuell besonders im Rahmen der Covid-19 Pandemie ein Begriff. Doch
auch zur Prävention von Gewaltverbrechen, besonders von Gewalt durch Schusswaffen,
kann Contact Tracing einen wichtigen Teil beitragen. Wie und warum lest ihr hier:

Frühgeburten sinken während Covid
 

Während der Covid-19 Pandemie sind die Zahlen von Frühgeborenen an vielen Orten
weltweit gesunken. Die Gründe sind noch vollkommen unklar. Nun wollen Forscher*innen
herausfinden, was dahinter steckt und ob man etwas für Post-Pandemiezeiten lernen
kann.

Events & Webinare

Events

Im August

03. - 05. August: Youth Tech Health (YTH) Live 2020, online
“YTH Live 2020 will showcase the brightest minds and cutting-edge research in
topics ranging from sexual and reproductive health to mental health, digital rights,
and climate change. Whether you are an Executive Director, developer, IT

Weiterlesen

Weiterlesen

Weiterlesen

Weiterlesen
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professional, or even a high school student, YTH Live can help you learn about the
latest trends in health, innovation, and technology.”

hier geht’s zur YTH Website
 
Global Health Film Festival - Das Londoner Festival fällt dieses Jahr zwar aus,
dafür könnt ihr die Global Health Film Classics jeden Sonntag von zu Hause aus
genießen. Hier findet ihr die Trailer und die Anmeldung für kommende Filme.

Global Health Karriere

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter*in (Praedoc) -
Charitè

“Wissenschaftliche / r Mitarbeiter*in in einem psychiatrisch-anthropologischen
(ethnologischen) Forschungsprojekt im Teilprojekt 2, des SFB 1171 "Affective Societies"
sowohl an der Freien Universität und an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie,
Charité Benjamin Franklin. Versorgungsrelevante und Care-Bezogene
Forschungsaktivitäten an der Spezialambulanz für Vietnamesische MigrantInnen und
Netzwerk für seelische Gesundheit von Vietnamesischen Migrant*innen in Berlin.”

 

Global Health Lektüre

Governing Global Health: Who runs the World and
Why?
Chelsea Clinton, Devi Sridhar

“What is clear that in the twenty-first century, preparing for a specific, known disease or
virus in isolation is not an adequate strategy for protecting public health anywhere"

Dieses Buch ist besser für fortgeschritten Global Health Interessierte geeignet. Es geht
viel um Finanzierung und Strukturen innerhalb der großen Global Health Organisationen,
wobei einiges davon auf den ersten Blick vielleicht weniger spannend wirkt. Das Buch
bietet aber dennoch einen guten Überblick über die relevanten Akteure in den letzten 20
Jahren und zeigt wieso einige von ihnen finanziell so viel besser aufgestellt sind als
andere. Eine spannende Hintergrundlektüre - gerade in Zeiten in denen die Finanzierung
der WHO bedroht ist.

Hier geht's zur Stellenanzeige
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Global Health Podcast

Armut und Gesundheit - Der Public Health-Podcast
 

Der Podcast zum Kongress ist vergangene Woche mit ihrer 18. Folge erfolgreich in die 3.
Staffel ihrer Reihe gestartet. Das aktuelle Motto lautet „Aus der Krise zu Health in All
Policies“ und wird um die Rolle von Public Health und den gesellschaftlichen Einfluss
gehen. 

In der vergangen 1. Staffel (Folge 1-13) wurde mit den Mitgliedern der Programmkomitees
und den Mitgestalter*innen zu den Themenfeldern des ursprünglich geplanten Kongresses
2020 diskutiert. 

In der 2. Staffel (Folge 14-17), nach der notwendigen Absage des Kongresses 2020, lag
der   inhaltliche Fokus der Gespräche auf "POLITIK MACHT GESUNDHEIT. GENDER IM
FOKUS" und wurde Genderthemen unter verschiedenen Public Health-Fragestellungen
gewidmet

 

Der Kongress Armut und Gesundheit wird voraussichtlich dann am 17. und   18. März
2021 stattfinden.

 



Quick Hits

Kongo: Im neuen Ebola Ausbruch steigen die Fallzahlen, zudem wurde eine neue
Viruslinie identifiziert. Was ist los und wie geht es weiter? - hier und hier

HIV: Neue Antiretrovirale-Injektion scheint extrem effektiv zur Prävention der HIV-
Infektion - hier

The unseen Epidemic: Chirurgische Erkrankungen in Sub-Sahara Afrika - hier

Ein neuer Weg Sexualstraftäter in Hilfsorganisationen zu identifizieren? - hier

Bisher unbekannte Zusammenhänge: Food insecurity und eating disorders - hier

Afghanistan: Herausforderungen bei der Behandlung von Babies und Kleinkindern
mit Kriegsverletzungen - hier

China: “demographic genocide” gegen minority population? - hier

Hier geht's zur Website
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Amnesty International: Rassismus und Bias bei Covid-19 Kontrollmaßnahmen - hier

Pakistan: Wiedereingliederung für Überlebende von Säureangriffen - hier

Liebe treue Leser*innen unseres Newsletters,

Wir legen viel Wert auf eure Meinung und freuen uns immer über (kritisches, aber natürlich auch
positives) Feedback von euch. Wir wollen euch hiermit aktiv dazu ermutigen uns eure Gedanken
und Reaktionen zu schicken (gandhi@bvmd.de). Nachrichten leben schließlich von der
Diskussion. Gerne inkludieren wir eure Kommentare auch in Form eines “Leserbriefes” in der
nächsten Ausgabe.

Disclaimer: Wir bemühen uns, immer die aktuellsten und besten Informationen für euch
zusammenzustellen. Da wir rein ehrenamtliches studentisches Team sind und sich
Informationen schnell ändern können, bitten wir dennoch darum, dass ihr uns eventuelle Fehler
nach seht. Sollte euch was auffallen, meldet dies gerne zurück und wir nehmen Korrekturen vor.
Die hier erstellten Artikel geben die Meinungen der Autor*innen wieder und repräsentieren nicht
notwendigerweise die Position der bvmd.

Quellen:

Bildquelle 1: Die Organe der EU (© picture alliance / dpa-infografik, Globus 5915; Datenquellen:
Europäische Union, Bundeszentrale für politische Bildung) 
Bildquelle 2: ©GandHI
Bildquelle 3: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Fshow%
2F6FOLsbHgdMnVaN1eRVeJS9&psig=AOvVaw3Z_9QQRqRskwQtkSpUy8aF&
ust=1596453472308000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCFneOy_
OoCFQAAAAAdAAAAABAD
Bildquelle 4: ©GandHI

Quellen Topic of the Month

Basics über die Europäische Union: https://www.europabuero.info/tipps_details.php?
los=0&scr1=119&scr3=&cont_id=12&p_nr=1
Europäischer Rat: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-
council_de
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Rat der Europäischen Union: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-
bodies/council-eu_de
Treffen der EU- Agrar- und Fischereiminister https://www.eu2020.de/eu2020-de/aktuelles/artikel/
agrarpolitik-eu-deutsche-ratspraesidentschaft/2369676

Die Linkangaben verstehen sich als Quellenhinweise.
Der Inhalt dieses Newsletters wurde von Studierenden generiert und versteht sich trotz größter
Sorgfältigkeit als Veröffentlichung ohne Gewähr.

Unsere Mail-Adresse:
gandhi@bvmd.de

Wenn du diesen Newsletter nicht mehr erhalten willst, melde dich bitte von unserem Email-Verteiler ab.
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Die EU Ratspräsidentschaft 
 
Fancy Word aber was genau steckt dahinter?
 

Am 1. Juli hat Deutschland die EU Ratspräsidentschaft übernommen. Obwohl der Begriff
“Ratspräsidentschaft” in den Nachrichten und mittlerweile auch auf Instagram und
Facebook häufig verwendet wird, stellt sich die Frage, was bzw. wer sich hinter diesem
 .Begriff verbirgt

Um mit einem gemeinsamen Grundverständnis in den Text zu starten, folgt zuerst eine
:Auffrischung der Basics. Die Europäische Union besteht aus

dem Europäische Parlament. Es ist die Gesetzgebende Gewalt d.h. wählt, ernennt
.und entscheidet
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dem Europäischen Rat. Das sind Gipfeltreffen der Staats- und  Regierungschefs der
.Mitgliedstaaten. Sie entscheiden über allgemeine politische Ziele und Initiativen

der Europäischen Kommission. Sie macht Vorschläge für Rechtsvorschriften, setzt
.politische Maßnahmen um und verwaltet die Mittel der EU

dem Rat der Europäischen Union. Dort treten die nationalen Minister aller EU-
Mitgliedsstaaten zusammen, verabschieden Rechtsvorschriften und koordinieren
 .politische Strategien

.ca. 11 weiteren Institutionen, wie z.B. dem Europäischen Gerichtshof

Der Rat der Europäischen Union wurde 1958 als Rat der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft gegründete und hat seinen Sitz in Brüssel. Er besteht aus
Minister*innen aus jedem EU Land, die für ihre Länder verbindliche Entscheidungen
treffen dürfen. Gemeinsam mit dem Europäischen Parlament ist der Rat das
Hauptbeschlussorgan der EU. Seine Aufgabe ist das Verhandeln und Erlassen von
.Rechtsakten

Je nach politischem Bereich tritt der Rat in zehn verschiedenen Konstellationen
zusammen, die aus den entsprechenden Minister*innen der Länder bestehen. Der Rat
wird mit einem großen Tisch verglichen, an dem immer wieder andere Politiker*innen Platz
nehmen. Zum Beispiel im Ecofin- Rat kommen Finanzminister*innnen zusammen, um über
Wirtschaft und Finanzen zu beraten. Die Außenminister*innen hingegen bilden den “Rat
.”für Auswärtige Angelegenheiten

Um einen Beschluss annehmen zu können, ist eine qualifizierte Mehrheit erforderlich. Das
 :bedeutet

55% der Länder müssen positiv abstimmen, um einen Beschluss annehmen zu
  .können

 .Diese 55%  müssen mindestens 65% der EU Gesamtbevölkerung darstellen

Mindestens 4 Länder, die mindestens 35% der EU Gesamtbevölkerung stellen, sind
 .nötig, um einen Beschluss zu verhindern

Ausnahmen sind Außenpolitik und Steuerthematik, hierfür wird Einstimmigkeit
.benötigt

 

 ?Soviel zu den Grundlagen - aber was genau ist nun die Ratspräsidentschaft

Der Vorsitz des Europäischn Rates wird alle 6 Monate abwechselnd von einem EU-Land
übernommen. In einfachen Worten: Die Länder rotieren. Dieser Wechsel ist historisch
bedingt. Vom 01.Juli bis 31.Dezember 2020 übernimmt Deutschland zum 13. Mal die
Ratspräsidentschaft. Somit übernehmen die deutschen Minister*innen den Vorsitz in den
verschiedenen spezifischen Teilbereichen. Zum Beispiel leitet Gesundheitsminister Spahn
 .die Sitzungen der europäischen Gesundheitsminister

Die Ratspräsidentschaft hat eine vermittelnde Rolle, um Kompromisse und Lösungen mit
.den Mitgliedstaaten zu erarbeiten

Unter normalen Umständen würde die Ratspräsidentschaft bedeuten, dass die informellen
Konferenzen und Treffen in dem Land, welches die Ratspräsidentschaft vertritt,



abgehalten werden. Bedingt durch die Pandemie wird aktuell ein Hauptteil als online
Format abgehalten. Außerdem gibt das Land, das die Ratspräsidentschaft innehat,
politische Schwerpunkte vor. Die Ziele Deutschlands mussten jedoch durch die Pandemie
neu zusammengestellt werden. Unter der neuen Zielsetzung finden sich die Corona
Pandemie mit ihren Folgen für Gesundheit, Wirtschaft und Gesellschaft. Weitere Ziele
betreffen den Klimawandel, die Digitalisierung, Flucht und Migration sowie Sicherheit und
.Rechtsstaatlichkeit

Ein weiterer wichtiger Begriff ist die Triopräsidentschaft. Dies bezeichnet je drei
aufeinanderfolgende Ratspräsidentschaften. Da Portugal den Vorsitz im Januar 2021 und
Slowenien im Juli 2021 die Ratspräsidentschaft übernimmt, stellen Deutschland, Portugal
und Slowenien vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2021 eine Triopräsidentschaft dar.
Vor Beginn der deutschen Ratspräsidentschaft haben die drei Länder Schwerpunkte
erarbeitet, welche den anderen Mitgliedstaaten als Programm in den 18 Monaten
vorgeschlagen werden. Als eines der zentralen Ziele für diese Periode wurde am 06. Juli
die “Trio Presidency Declaration on Gender Equlality” unterschrieben. In den
aufeinanderfolgenden Präsidentschaften sollen unter anderem das EU-weite System zur
Hilfe von Gewalt betroffener Frauen erweitert und das europäische “Gender Pay Gap”
 .reduziert werden

Mehr zum Thema:

Triopräsidentschaftsziele: hier 
Auftakt deutsche Ratspräsidentschaft: hier
allgemeine Ziele: hier und hier

Im Laufe der Coronapandemie wurde deutlich, dass die Zusammenarbeit auf europäischer

Sehr zu empfehlen für weitere Informationen
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Ebene essentiell für die Bekämpfung von Gesundheitsrisiken ist. Diese Zusammenarbeit
mag anfangs nicht perfekt funktioniert haben, doch die neuesten Entwicklungen lassen
hoffen, dass Werte wie Solidarität und Gemeinschaftlichkeit nun wieder in den Mittelpunkt
rücken. Um Probleme zu lösen, müssen Strukturen verstanden werden. Wir danken der
AG Europäische Integration daher sehr herzlich für ihren Gastbeitrag. Mehr zu ihrer
Arbeit innerhalb der bvmd erfährt ihr hier!

Email: noei@bvmd.de

Alexandra Archodoulakis (Bundekoordinatorin für Europäische Integration 2019/20;
EMSA Vice President of External Affairs)
Antonia Schulte (Bundeskoordinatorin für Europäische Integration 2019/20)

News & Updates

Ruanda - die Covid Erfolgsgeschichte

Trotz des Status als “low income country” zeigen Ruandas Maßnahmen gegen die Covid-
19 Pandemie großen Erfolg. Ein früher Lockdown, kostenlose Tests und Roboter als
Arzthelfer sind nur Teile der Erfolgsstrategie.

Hitze und Klimamigration
Bei fortschreitender globaler Erwärmung, könnten bereits 2070 fast 20% der Landfläche
der Erde aufgrund von Hitze unbewohnbar sein (zum Vergleich, heute betrifft das nur etwa
1%). Dies könnte zu kaum vorstellbaren globalen Migrationsbewegungen führen - mit den
daraus folgenden Konsequenzen für die Gesundheit von Millionen von Menschen. 

Der Button führt euch zu einem wunderbar illustrierten Artikel zum Thema mit
Situationsberichten unter anderem aus Guatemala, El Salvador und Vietnam.

Weiterlesen
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Petition des Yunus Centers: Covid-Impfstoff als
Global Common Good
Regierungen, Philantrophen, Medien, Social Businesses und viele mehr setzen sich für die
Bereitstellung eines potenziellen Covid-Impfstoffes für die Weltgemeinschaft ein.
Muhammad Yunus, Friedensnobelpreisträger und Wirtschaftswissenschaftler, rief
anlässlich seines 80. Geburtstags beim Summer of Purpose in München zur
Unterzeichnung auf. Er ist bekannt als Gründer der Grameen-Bank für Mikrokredite und
Yunus Social Business.

Sichelzellkrankheit

Ein neuer Schnelltest soll das Screening für Neugeborene auf Sichelzellanämie
revolutionieren und die bisherigen langwierigen Prozesse ersetzen. Dadurch sollen
betroffenen Kinder schneller erkannt und früher therapiert werden um die zahlreichen
Todesfälle an der Erkrankung zu verhindern. Die Prävalenz der Sichelzellanämie ist global
sehr unterschiedlich, besonders hoch ist sie in einigen Bevölkerungsgruppen in
Zentralindien. Und es zeigt sich, Betroffene der Sichelzellanämie sind auch anfälliger für
eine COVID-19 Erkrankung. Zeit also, für bessere Diagnostik und Behandlung.

Contact Tracing und Gun Violence

Contact Tracing - das Identifizieren von Kontakten einer Person, die von einer Krankheit
betroffen ist, ist aktuell besonders im Rahmen der Covid-19 Pandemie ein Begriff. Doch
auch zur Prävention von Gewaltverbrechen, besonders von Gewalt durch Schusswaffen,
kann Contact Tracing einen wichtigen Teil beitragen. Wie und warum lest ihr hier:

Frühgeburten sinken während Covid
 

Während der Covid-19 Pandemie sind die Zahlen von Frühgeborenen an vielen Orten
weltweit gesunken. Die Gründe sind noch vollkommen unklar. Nun wollen Forscher*innen

Weiterlesen

Weiterlesen

Weiterlesen

Weiterlesen

Weiterlesen
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herausfinden, was dahinter steckt und ob man etwas für Post-Pandemiezeiten lernen
kann.

Events & Webinare

Events

Im August

03. - 05. August: Youth Tech Health (YTH) Live 2020, online
“YTH Live 2020 will showcase the brightest minds and cutting-edge research in
topics ranging from sexual and reproductive health to mental health, digital rights,
and climate change. Whether you are an Executive Director, developer, IT
professional, or even a high school student, YTH Live can help you learn about the
latest trends in health, innovation, and technology.”

hier geht’s zur YTH Website
 
Global Health Film Festival - Das Londoner Festival fällt dieses Jahr zwar aus,
dafür könnt ihr die Global Health Film Classics jeden Sonntag von zu Hause aus
genießen. Hier findet ihr die Trailer und die Anmeldung für kommende Filme.

Global Health Karriere

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter*in (Praedoc) -
Charitè

“Wissenschaftliche / r Mitarbeiter*in in einem psychiatrisch-anthropologischen
(ethnologischen) Forschungsprojekt im Teilprojekt 2, des SFB 1171 "Affective Societies"
sowohl an der Freien Universität und an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie,
Charité Benjamin Franklin. Versorgungsrelevante und Care-Bezogene
Forschungsaktivitäten an der Spezialambulanz für Vietnamesische MigrantInnen und
Netzwerk für seelische Gesundheit von Vietnamesischen Migrant*innen in Berlin.”

 

Global Health Lektüre

Weiterlesen

Hier geht's zur Stellenanzeige
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Governing Global Health: Who runs the World and
Why?
Chelsea Clinton, Devi Sridhar

“What is clear that in the twenty-first century, preparing for a specific, known disease or
virus in isolation is not an adequate strategy for protecting public health anywhere"

Dieses Buch ist besser für fortgeschritten Global Health Interessierte geeignet. Es geht
viel um Finanzierung und Strukturen innerhalb der großen Global Health Organisationen,
wobei einiges davon auf den ersten Blick vielleicht weniger spannend wirkt. Das Buch
bietet aber dennoch einen guten Überblick über die relevanten Akteure in den letzten 20
Jahren und zeigt wieso einige von ihnen finanziell so viel besser aufgestellt sind als
andere. Eine spannende Hintergrundlektüre - gerade in Zeiten in denen die Finanzierung
der WHO bedroht ist.

Global Health Podcast

Armut und Gesundheit - Der Public Health-Podcast
 

Der Podcast zum Kongress ist vergangene Woche mit ihrer 18. Folge erfolgreich in die 3.
Staffel ihrer Reihe gestartet. Das aktuelle Motto lautet „Aus der Krise zu Health in All



Policies“ und wird um die Rolle von Public Health und den gesellschaftlichen Einfluss
gehen. 

In der vergangen 1. Staffel (Folge 1-13) wurde mit den Mitgliedern der Programmkomitees
und den Mitgestalter*innen zu den Themenfeldern des ursprünglich geplanten Kongresses
2020 diskutiert. 

In der 2. Staffel (Folge 14-17), nach der notwendigen Absage des Kongresses 2020, lag
der   inhaltliche Fokus der Gespräche auf "POLITIK MACHT GESUNDHEIT. GENDER IM
FOKUS" und wurde Genderthemen unter verschiedenen Public Health-Fragestellungen
gewidmet

 

Der Kongress Armut und Gesundheit wird voraussichtlich dann am 17. und   18. März
2021 stattfinden.

 

Hier geht's zur Website
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Quick Hits

Kongo: Im neuen Ebola Ausbruch steigen die Fallzahlen, zudem wurde eine neue
Viruslinie identifiziert. Was ist los und wie geht es weiter? - hier und hier

HIV: Neue Antiretrovirale-Injektion scheint extrem effektiv zur Prävention der HIV-
Infektion - hier

The unseen Epidemic: Chirurgische Erkrankungen in Sub-Sahara Afrika - hier

Ein neuer Weg Sexualstraftäter in Hilfsorganisationen zu identifizieren? - hier

Bisher unbekannte Zusammenhänge: Food insecurity und eating disorders - hier

Afghanistan: Herausforderungen bei der Behandlung von Babies und Kleinkindern
mit Kriegsverletzungen - hier

China: “demographic genocide” gegen minority population? - hier

Amnesty International: Rassismus und Bias bei Covid-19 Kontrollmaßnahmen - hier

Pakistan: Wiedereingliederung für Überlebende von Säureangriffen - hier

Liebe treue Leser*innen unseres Newsletters,

Wir legen viel Wert auf eure Meinung und freuen uns immer über (kritisches, aber natürlich auch
positives) Feedback von euch. Wir wollen euch hiermit aktiv dazu ermutigen uns eure Gedanken
und Reaktionen zu schicken (gandhi@bvmd.de). Nachrichten leben schließlich von der
Diskussion. Gerne inkludieren wir eure Kommentare auch in Form eines “Leserbriefes” in der
nächsten Ausgabe.

Disclaimer: Wir bemühen uns, immer die aktuellsten und besten Informationen für euch
zusammenzustellen. Da wir rein ehrenamtliches studentisches Team sind und sich
Informationen schnell ändern können, bitten wir dennoch darum, dass ihr uns eventuelle Fehler
nach seht. Sollte euch was auffallen, meldet dies gerne zurück und wir nehmen Korrekturen vor.
Die hier erstellten Artikel geben die Meinungen der Autor*innen wieder und repräsentieren nicht
notwendigerweise die Position der bvmd.
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Quellen Topic of the Month

Basics über die Europäische Union: https://www.europabuero.info/tipps_details.php?
los=0&scr1=119&scr3=&cont_id=12&p_nr=1
Europäischer Rat: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-
council_de
Rat der Europäischen Union: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-
bodies/council-eu_de
Treffen der EU- Agrar- und Fischereiminister https://www.eu2020.de/eu2020-de/aktuelles/artikel/
agrarpolitik-eu-deutsche-ratspraesidentschaft/2369676

Die Linkangaben verstehen sich als Quellenhinweise.
Der Inhalt dieses Newsletters wurde von Studierenden generiert und versteht sich trotz größter
Sorgfältigkeit als Veröffentlichung ohne Gewähr.
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gandhi@bvmd.de
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