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Der Bundesverband Deutscher 
Schriftsteller Ärzte (BDSÄ) 
wurde 1969 gegründet, her-

vorgegangen aus einzelnen Landes-
gruppen in Hamburg, Schleswig-
Holstein und Bayern. Mitglieder sind 
weibliche und männliche Ärzte, Psy-
chotherapeuten, Zahnärzte und Tier-
ärzte. Er gehört dem internationalen 
Weltdachverband Union Mondial des 
Ecrivains Medecins (UMEM) an, 
dessen Präsident gleichzeitig der der-
zeitige BDSÄ-Präsident ist, der Neu-
rologe und Psychiater Dr. med. Ha-
rald Rauchfuss aus Neustadt/Aisch.
Auf den Jahreskongressen (2012 in 
Lissabon, 2013 in Locarno) dieses 
Weltverbandes treffen sich Ärzte-Au-
toren aus Amerika, Bulgarien, Cana-
da, Deutschland, Ecuador, Frank-
reich, Großbritannien, Holland, Kon-
go, Mozambique, Österreich, Polen, 
Portugal, Rumänien, Schweiz und 
Skandinavien.

Gedanken- und  
Ideenaustausch mit  
anderen Arztautoren

Bis heute haben sich die Inhalte der 
Kongresse und die Ziele des BDSÄ 
kaum verändert. Die Mitgliedschaft 
im Verband soll Kennenlernen von 
und Gedanken- und Ideenaustausch 
mit anderen Arztautoren ermöglichen 

und intensivieren und bei der Weiter-
entwicklung eigener Fähigkeiten be-
hilflich sein. Hierzu dienen neben 
Regionalveranstaltungen der jeweili-
gen Landesgruppen vor allem die all-
jährlichen Bundes-Kongresse im 

Frühjahr in unterschiedlichen Städten 
Deutschlands, abwechselnd nach Re-
gionen im Norden, Osten, Süden und 
Westen, so 2011 in Leonberg, 2012 
in Freiberg/Sachsen und in diesem 
Jahr vom 1. bis 5. Mai in Münster/
Westfalen. Solch ein Kongress be-
ginnt üblicherweise nach Anreise an 
einem Mittwochnachmittag um etwa 

15:00Uhr mit einer Pressekonferenz, 
der Vorstands- und anschließenden 
Beiratssitzung. Beiräte sind die jewei-
ligen Landesgruppen-Vorsitzenden, 
die über lokale und regionale Aktivitä-
ten berichten wie beispielsweise über 

literarische Lesungen oder Vorträge in 
Krankenhäusern, Seniorenheimen, 
Schulen oder Kindergärten, anlässlich 
kultureller Veranstaltungen der Ärzte-
kammern, in Lesehallen, Buchhand-
lungen oder anderen öffentlichen Ein-
richtungen. Hierbei wie auch auf dem 
Jahreskongress tragen die ärztlichen 
Autorinnen und Autoren ihre selbst-

verfassten Texte in Poesie oder Prosa 
zu festgelegten Themenbereichen vor, 
welche dem jeweiligen Themenmo-
derator zuvor eingereicht worden 
sind. Beispiele für solche Themen 
sind: „Gedanken und Erinnerungen“, 
„Lebensreisen und Wegbegleiter“, 
„Gewalt“, „Der Arzt als Patient“, 
„Charaktere“, „Erbauliches und Be-
schauliches“, „Ernste Heiterkeit“, 
„Grotesken und Burlesken“,„Non-
sense – Lachen ist gesund“ u.v.m. 

Dem Einfallsreichtum keine 
Grenzen gesetzt
Dabei ist es den Vortragenden über-
lassen, ob sie prosaische oder lyri-
sche Formen, Essays, Kurzgeschich-
ten oder Romanauszüge wählen, sich 
klassischer oder moderner freier 
Versformen, Aphorismen, Limericks 
oder der japanischen Haiku bedienen. 
Dem Einfallsreichtum der bis zu acht 
Minuten dauernden Beiträge sind da 
keine Grenzen gesetzt. Mindestens 
eine der Lesungen – zumeist am Frei-
tagabend – ist für die literarisch inte-
ressierte Öffentlichkeit vorgesehen. 
Gäste und Presse der gastgebenden 
Stadt sind gern gesehen und willkom-
men und können hierbei hören und 
erleben, was die Tanten und Onkel 
Doktores neben ihrer ärztlichen Tä-
tigkeit an Kreativität zu bieten haben. 
Ein Büchertisch mit den gedruckten, 
käuflich zu erwerbenden und auf 
Wunsch signierten Werken der anwe-
senden Autoren gehört dazu.
In diesem Jahr ist ein „speakers corner“ 
vorgesehen, in der die Gäste Autoren 

begegnen und befragen können. Für 
die Kongressteilnehmer wird jeweils 
für ein kulturelles Beiprogramm ge-
sorgt, sodass sie die gastgebende Stadt 
mit ihren Attraktivitäten, Besonder-
heiten und Spezialitäten durchstro-
mern und kennenlernen können. Dazu 
kommen Kirchen-, Museums-, Oper-, 
Theater- oder Konzertbesuche, Stadt-
führungen, Schiffs-und Busausflüge 
in die nähere Umgebung. So wird in 
diesem Jahr u.a.eine Fahrt zur Burg 
Hülshoff unternommen und dort im 
alten Torhaus eine der insgesamt 
sechs Lesungen stattfinden. Am Sonn-
abendvormittag, den 4.Mai findet von 
9:00 bis 10:30 Uhr ein Seminar zum 
Thema „Verslehre“ im City-Hotel 
Amadeus statt; auch hierzu sind inte-
ressierte Gäste und Vertreter der Pres-
se herzlich willkommen. Viele der 
Autorinnen und Autoren werden Sie 
dort treffen können. Die Kongressteil-
nehmer, der Vorstand des BDSÄ, die 
vortragenden Ärzte-Autorinnen und 
-Autoren freuen sich auf fünf ereignis-
reiche und interessante Kongresstage 
in Münster vom 1. bis 5. Mai. 
Hingewiesen sei für interessierte 
Dermatologinnen und Dermatologen, 
aber auch andere Fachkollegen und 
deren Angehörige und Freunde ins-
besondere auf Freitagabend, den 
3.Mai von 19:00 bis 22:00 Uhr mit
der öffentlichen Lesung „..als wär’s 
mein bester Text“ im großen Ratsaal 
des Stadtweinhauses im Zentrum von 
Münster. 

Weitere Informationen:
www.bdsae.wordpress.com

Jahreskongress 2013 des BDSÄ

Vom Limerick bis zum Haiku
Vom 1. bis 5. Mai findet in Münster der Jahreskongress 2013 des Bundesverbandes 
Deutscher Schriftsteller Ärzte e.V ( BDSÄ ) statt. Der Kongressausrichter für den 
BDSÄ, Dr. med. Claus Dreessen, lädt ein und erläutert die Hintergründe.

Einmal jährlich treffen sich literarisch aktive Ärzte auf dem Bundeskongress des BDSÄ.
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