g 3 – a r b e i tsg e m einsc ha ft

Sie möchten uns unterstützen und Mitglied,

für m
 o d e r n e mediz in e.v.

Partner, Förderer von G3 – Arbeitsgemeinschaft für moderne Medizin e. V. werden?

Wir haben – als Verein – eine noch kurze

Sie wollen mehr über uns und unsere

Geschichte, aber ein Anliegen, das in die Zukunft

Projekte wissen?

hineinreicht. Und für dessen Verwirklichung wir

www.g 3 gesund.d e

viele Mitstreiter/innen – als Mitglieder, Partner,

Arbeitsgem
für moder

Förderer, Unterstützer – brauchen! Wir haben uns
in Potsdam gegründet, wirken aber, mit unserem
Netzwerk, weit über die Landes- und auch Ländergrenzen hinaus.

Oder am besten setzen Sie sich gleich
direkt mit uns in Verbindung!
ihre ansprechpartnerin
Annegret Hofmann, Vorsitzende

j et z t sp end en:
ww w.g 3 g e su nd.de/sp enden

 info @ g3gesund.de
(030) 28 38 50-05
(030) 28 38 50-03
0170 5 46 19 12

f ür e i n e g e sch lech t e rg e rech t e
g e s un dh e i tsve rso rg un g

Arbeitsgemeinschaft
für moderne medizin

Arbeitsgemeinschaft
für moderne medizin e.v.

fachwissen und
expertise
Fachwissen ist, so sehen wir es, der
Ausgangspunkt für unsere Arbeit.
Dieses Fachwissen liegt aber nicht
Arbeitsgemeinschaft
allein bei Mediziner/innen. Neben
für moderne medizin

Unser Verein G3 – Arbeitsgemeinschaft für

Expertinnen und Experten aus dem

i n k lus io n un d

Gesundheitswesen möchten wir auch

pa rt i zi pat io n

alle anderen einbinden.

moderne Medizin steht für eine geschlechter

Wir gehen davon aus, dass jede/r
dazu beitragen kann, geschlechter-

gerechte Gesundheitsversorgung.

gerechte Medizin umzusetzen und
möchten daher mit allen Interessierten zusammenarbeiten. Aus

Unsere Ziele

•
•
•

Stadt und Land, aus Forschungs
einrichtungen, Praxen und Kliniken,

Geschlecht, Individualität, soziales Umfeld,

aus Verbänden, Vereinen, aus

ökonomische und Umweltfaktoren müssen berück-

Politik und Wirtschaft, jung und alt.

sichtigt und alle Generationen umfasst werden.

Geschlechtergerechte Medizin

Wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen
der Gendermedizin müssen in Lehre und Ausbil-

kreativ ität und
innovation

dung, in Prävention, Diagnostik und Therapie, in

Wir finden, dass es neue Wege

Rehabilitation und Pflege rasch überführt werden.

braucht, um die Umsetzung einer
geschlechtergerechten Medizin

Die Effizienz unseres Gesundheitssystems muss

zu beschleunigen. Dazu möchten

erhöht und damit die Gesundheit der Bevölkerung

wir kreative und innovative

gestärkt werden.

Ansätze nutzen.

betrifft alle, und dies möchten
wir abbilden.

