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Liebe Freunde der BExMed,

2013 ist Geschichte und 2014 wartet mit 
spannenden Veranstaltungen auf uns. 
Seit vielen Jahren sind unsere Kurse 
 beliebt und gut besucht (Lawinenrefres-
herkurs und Expeditionsärztekurs). Auch 
die Kurse für Alpinärzte, die wir zusam-
men mit den Kollegen der Österreichi-
schen Gesellschaft für Berg- und Expedi-
tionsmedizin veranstalten, sind begehrt 
und häufig schon sehr frühzeitig ausge-
bucht.
Zusätzlich finden dieses Jahr noch weite-
re interessante Kongresse und Fortbil-
dungsveranstaltungen statt. Im Mai hof-
fen wir, viele unserer Mitglieder in Bozen 
beim X. World Congress on High Altitude 
Medicine and Physiology zu treffen. Im 
Spätherbst feiert die ÖGAHM ihren  
25. Geburtstag. Dieser Geburtstag wird 
vom 7./8. bis 9. November 2014 im Rah-
men einer Fortbildungsveranstaltung/ 
Tagung in Obergurgl stattfinden.
Alle Termine sind unten mit den wich-
tigsten Informationen aufgelistet. 
Für die Unterstützung unserer For-
schungsförderung 2013 haben wir auch 
einige Anträge erhalten. Welches Projekt 
unterstützt wird, wird in den nächsten 
Wochen entschieden. Das Ergebnis wer-
den wir in einer der nächsten Ausgaben 
dieser Zeitschrift vorstellen.
Rainald und Gabi Fischer werden noch im 
Februar den nepalesischen Kurs zum 

 Diploma of Mountain Medicine mit Vor-
trägen unterstützen. Auch darüber gibt es 
in einer der nächsten Ausgaben einen 
kurzen Bericht.

Wir wünsche allen einen unfallfreien 
Winter.

Herzliche Grüße aus Kempten 

Jörg Schneider für den gesamten Vorstand

Informationen aus der Geschäftsstelle

Mitgliedsbeitrag/SEPA-Einzugsverfahren
Der aktuelle Mitgliedsbeitrag von 40 Euro 
(ermäßigt 20 Euro) ist bis zum 28. Feb-
ruar fällig.
Mitglieder, welche bisher am Lastschrift-
verfahren teilgenommen haben, möchten 
wir darüber informieren, dass die beste-
hende Einzugsermächtigung als SEPA-
Lastschrift-Mandat weitergenutzt wird. 
Den aktuellen Mitgliedsbeitrag von 40 
Euro (ermäßigt 20 Euro) werden wir am 
5. März von Ihrem Konto einziehen.
Gläubiger-Identifikationsnummer  
(CI/Creditor Identifier): 
DE84ZZZ00000622361
Mandatsreferenz: Ihre Mitgliedsnummer 
entnehmen Sie bitte dem nächsten Last-

schrifteinzug oder erfragen diese in der 
Geschäftsstelle.
Anträge auf Beitragsermäßigung sind mit 
dem entsprechenden Nachweis (aktuel-
ler Studentenausweis, Arbeitslosenbe-
scheinigung oder Rentennachweis) bis 
spätestens 22. Februar bei der Geschäfts-
stelle einzureichen. Es gilt das Datum des 
Poststempels beziehungsweise Eingangs-
datum von Fax/E-Mail.
Wenn Sie ab sofort am Lastschrift-
verfahren teilnehmen möchten, finden  
Sie den Antrag hier: www.bexmed.de/ 
Einzugsermaechtigung.pdf
Bitte senden Sie diesen Antrag ausgefüllt 
bis 28. Februar an die Geschäftsstelle.

Neue Adresse?

Unser Anschreiben/unsere Mitteilungen/
Zeitschriften wie FTR oder Rundbrief 
vom Anfang dieses Jahres haben leider 
nicht alle Mitglieder erhalten. Bitte 
melden Sie sich in der Geschäftsstelle, 
wenn es Änderungen in Ihrer Anschrift 
gab oder gibt, und Sie dieses Jahr noch 
nichts von der BExMed erhalten haben.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



BExMed-Mitteilungen 33

Flug u Reisemed 2014; 21 (1): 32–33

Bi
ld

: J
ör

g 
Sc

hn
ei

de
r

Termine

Alpinärztekurse 2014
Winterlehrgänge: Die Kurse im März 
sind auf der Franz-Senn-Hütte, Stubaier 
Alpen (15.03.–21.03.2014 und  
22.03.–28.03.2014).
Frühjahrslehrgänge: auf der Adamek-
hütte im Dachsteingebirge
• 31.05.–06.06.2014
• 07.06.–13.06.2014
• 14.06.–20.06.2014
• 21.06.–27.06.2014
Sommerlehrgänge: auf der Franz-Senn-
Hütte in den Stubaier Alpen
• 05.07.–11.07.2014
• 06.09.–12.09.2014
• 20.09.–26.09.2014
• 27.09.–03.10.2014

Weitere Informationen zu diesen Termi-
nen und die Anmeldung online finden Sie 
auf www.alpinaerzte.org.

Kurs Expedition- und 
Wildernessmedicine 2014
Dieser Kurs findet vom 5. bis 12. April 
2014 statt. Weitere Informationen dazu 
gibt es wie immer unter www.bexmed.de.

Reduzierte Gebühr:  
ISMM 2014
Der X. World Congress on 
High Altitude Medicine 
and Physiology wird von 
der ISMM (International 
Society for Mountain Medi-
cine – www.ismmed.org) in 
der Woche vom 25. bis 31. Mai 
2014 veranstaltet.
Auch die BExMed ist im Rahmen einer 
 finanziellen Unterstützung an diesem 
Kongress beteiligt: Alle Mitglieder erhal-
ten daher einen Nachlass von 20 % auf  
die Teilnahmegebühr, www.ismm2014.org/ 
registration/Pages/OnlineRegistration.aspx.

Prüfungen zum Diploma in  
Mountain Medicine und zum Diploma 
in Wilderness and ExpeditionMedicine
Diese Prüfungen werden dieses Jahr vor-
aussichtlich zwischen 7. und 9. November 
2014 im Rahmen einer Fortbildungs-
veranstaltung/Tagung zum 25-jährigen 
Bestehen der ÖGAHM in Obergurgl abge-
nommen. Die genauen Details hierzu ste-
hen noch nicht fest. Genaueres können 
wir erst in einer der nächsten Aus gaben 
dieser Zeitschrift und auf unserer Web-
site www.bexmed.de veröffentlichen.
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