
Antrag auf Mitgliedschaft in der Akademie für 
Ethik in der Medizin e.V. (AEM) 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Antrag zusammen mit Ihrem Lebenslauf an:  

Geschäftsstelle der 
Akademie für Ethik in der Medizin e.V. 
Humboldtallee 36 
D-37073 Göttingen Fax: +49 (0)551 / 39-35342 

Name: 

Vorname: 

Akad. Titel: 

Beruf:

Institution: 

Abteilung: 

Straße: 

Postleitzahl: Ort: 

Telefon: Fax:

E-Mail: 

) 

Ich beantrage die studentische Mitgliedschaft (bitte Immatrikulationsnachweis beifügen) 

Aktuelle Arbeitsschwerpunkte im Bereich Ethik in der Medizin: (max. 5 Schwerpunkte) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von der AEM zum Zweck der 
Mitgliederverwaltung verarbeitet werden. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zweck der Vernetzung mit anderen 
Mitgliedern in der Mitgliederliste der AEM veröffentlicht werden. (Information s. Rückseite) 

Das Merkblatt und die Informationen zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen. 

Datum Unterschrift 



 

 

Merkblatt zur Aufnahme in die Akademie für Ethik in der Medizin e.V. (AEM) 
(Stand: Mai 2018) 

Als Mitglieder können in die AEM Personen aufgenommen werden, die sich intensiv mit ethischen Fragen 
in den Bereichen der Medizin, ihren Nachbargebieten und der Gesundheitspolitik beschäftigen (vgl. Satzung 
§ 2 und § 4). An einer Mitgliedschaft Interessierte, die auf dem Gebiet der Medizinethik im Rahmen der 
AEM mitarbeiten möchten, können ihre Aufnahme schriftlich beantragen. 

Anträge (bestehend aus einem ausgefüllten Antragsformular und einem Lebenslauf, aus dem das Interesse 
an und die bisherigen Tätigkeiten auf dem Gebiet der Medizinethik hervorgehen) bitten wir, an die 
Geschäftsstelle zurückzusenden. Sie werden dort auf ihre Vollständigkeit geprüft und anschließend an den 
Vorstand weitergeleitet. Dieser entscheidet über den Antrag und spricht die Mitgliedschaft aus. 

Die Mitgliedschaft in der AEM ist mit einem Mitgliedsbeitrag verbunden. Dieser Beitrag beinhaltet ein 
Abonnement der Zeitschrift Ethik in der Medizin : 

 regulärer Beitrag (inkl. Print-Abonnenment Ethik in der Medizin ) 
  
  

 ermäßigter Beitrag (inkl. Online-Abonnement Ethik in der Medizin ) 
 ) 

 
Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie unter: https://aem-
online.de/fileadmin/user_upload/AEM___Mitglieder/AEM_Informationspflicht.pdf 
 
Hinweise zur Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung der Mitgliederdaten im Internet 

Die Mitgliederliste ist anderen Mitgliedern ausschließlich im passwortgeschützten Bereich der Homepage 
(https://aem-online.de/index.php?id=78) zugänglich. Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass 
ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch 
kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch 
in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen, und die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die 
Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. Das 
Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann 
seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

 
Hinweise zur  

stausch 
von Informationen auf dem Gebiet der Medizinethik. Rubriken sind u.a.: 

 Job: Stellenausschreibungen 
 Konf: Hinweise auf Veranstaltungen 
 Publ: Hinweise auf Neuerscheinungen 
 AEM-Info: Mitteilungen der AEM an unsere Mitglieder und Abonnenten der Mailingliste 
 Call: Hinweise auf Ausschreibungen für Preise, Call for Abstracts, etc. 

 
Die Teilnahme an der Mailingliste steht allen offen, die an medizinethischen Fragen interessiert sind, 
unabhängig von ihrer Mitgliedschaft in der AEM. 

ch an alle Listenteilnehmer verteilt 
werden, sondern zunächst dem Betreuer der Liste zugehen und von diesem für die Verteilung freigegeben 
werden. Das schützt die Teilnehmer der Mailingliste vor unerwünschten E-Mails. 
Um die Verbreitung von Computerviren über die Mailingliste zu verhindern, werden keine elektronischen 
Anlagen verschickt. 
Weitere Informationen und Hilfestellungen erhalten Sie zusammen mit der automatischen 
Anmeldebestätigung sowie auf Anfrage durch den Listenbetreuer (alfred.simon@medizin.uni-
goettingen.de). 


