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Semesterbericht der Fachverein Medizin Herbstsemester 2018 
 

Im Vorfeld der Vollversammlung des HS 18 war es noch sehr ungewiss, ob der Vorstand überhaupt                

gefüllt werden würde, da wir letztes Semester viele Abgänge zu verkraften hatten. Doch zu unserer               

Freude fand sich an der Vollversammlung eine motivierte Truppe, mit welcher das Herbstsemester             

2018 in Angriff genommen werden konnte. 

Das Semester begann mit einem Medigrill bei wunderschönem Wetter und bot auch im Anschluss              

Einiges. Im Folgenden sind die wichtigsten Events aufgeführt. Das wohl unvergesslichste Highlight            

war die Medibar, welche dieses Semester in einem grösseren Format im Komplex 457 ausgetragen              

und mit über 1000 mehrheitlich zufriedenen Besuchern ein Erfolg war. 

Erstsemestrigentage, 17. September 2018 

Auch dieses Semester durften wir einen riesigen und äusserst motivierten Jahrgang im            

Medizinstudium begrüssen. Dank vielen Helfern, welche sich für Irchel-Führungen, Verteilen von           

Bags und Standbetreuung zur Verfügung stellten, verlief alles grösstenteils reibungslos. Es gab zum             

Glück zudem zahlreiche Neuregistrierungen im Aktivenverteiler des Fachvereins. 

Medigrill, 20. September 2018 

Der Medigrill war für viele Erstis der erste fvmed-Event überhaupt. Die Rückmeldungen waren             

überwältigend. Denn für einmal stimmte einfach alles. Wir hatten mehr als genug Helfer und den               

vollen Support von Uniboard, welche sogar einen zusätzlichen Grill an den Medigrill brachten.             

Vielen Dank! Ein grosses Dankeschön gebührt auch Alexandra M. für die Organisation des Events!              

Zudem war das Wetter schlicht perfekt und sehr viele Besucher verweilten dank der guten              

Stimmung bis spät Abends bei der Grillstelle unterhalb des Strickhofs.  

Bücherflohmarkt, 25. September 2018 

Nach einer erfolgreichen Einweihung eines Bücherflohmarkts im vorherigen Semester entschieden          

wir uns, dieses Semester eine ähnliche Veranstaltung durchzuführen: Es wurden Bücher aus dem             

 



Überstand des aufgelösten Bücherantiquariats und Bücher von Drittanbietern zu fairen Preisen           

verkauft. Der Flohmarkt bot also eine Art Plattform zur Weitergabe von Lehrmaterialien. 

Zudem haben wir im HS18 vor allem dank Stephanie T. auch auf Facebook eine ähnliche Plattform                

geschaffen: UZH-Medizin Verkaufsplattform. Die Verkaufsplattform ist aus unserer Sicht genial, da           

so die Facebook-Jahrgangsgruppen nicht mehr für Verkaufszwecke missbraucht werden. 

Vollversammlung, 1. Oktober 2018 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt waren wir positiv davon überrascht, dass wir für alle Ämtli                

jemanden finden konnten. An dieser Stelle sei auch noch einmal allen gedankt, welche sich in der                

Vergangenheit tatkräftig für den fvmed einsetzten.  

Während der Diskussion beim Punkt VARIA kristallisierte sich heraus, dass wir die Mitgliedschaft             

neu regeln und von der Abonnierung des Mediflashs loslösen müssen. Eine entsprechende Lösung             

wird auf nächste Vollversammlung vom Vorstand ausgearbeitet. 

Es kamen erfreulich viele Besucher, was für einen angenehmen sozialen Rahmen sorgte. Etwas             

schade war die Verspätung von ca. 30 Minuten wegen eines verschlossenen Raumes, welche dazu              

führte, dass sich die Versammlung etwas lange hinzog. 

Medibar, 12. Oktober 2018 

Die Medibar war der grösste fvmed-Event des Semesters. Sie fand im Komplex 457 statt und stellte                

nicht nur betreffend finanzielles Risiko, sondern auch organisatorisch einige neue          

Herausforderungen für den fvmed. Dank einem motivierten OK, das von Joel S. und Patricia S.               

geführt wurde, verlief die Megaparty aber erfolgreich. Wir möchten allen Beteiligten und natürlich             

auch den zahlreichen Helfern ein herzliches Dankeschön aussprechen. In Zukunft werden wir            

versuchen, einmal jährlich eine grosse Medibar (höhere Besucherkapazität) und ergänzend jeweils           

eine Medibar im kleineren Rahmen durchzuführen. 

SMSC Fribourg, 19.-21. Oktober 2018 

Die Zürcher Plätze waren erneut schnell ausgebucht, auch wenn es dieses Jahr mit einer neuen               

Anmeldeformel, welche Plätze proportional zur Grösse der jeweiligen Fakultät verteilt, etwas mehr            

Plätze für unsere Uni gab. 

Die Convention in Fribourg hatte das Thema Plastische und Rekonstruktive Chirurgie. Die            

Rückmeldungen der anwesenden Zürcher war weitgehend positiv. Wir freuen uns auf die nächste             

SMSC in Bern. 

Mediskills, 10. November 2018 

Oliver und Caroline sind bereits ein eingespieltes Team und haben die Mediskills erneut super              

organisiert. Die Zusammenarbeit mit Romana Businger hat sich erneut bewährt. Auch funktioniert            

das Parallelangebot der Ultraschall-Kurse von Sono Zürich. Dazu kam eine neue Kooperation mit             

den SOS-Ärzten, welche mit zusätzlichen Kursen zu EKG und Atmung das Angebot der Mediskills              

 



erweitern. Seit diesem Jahr wird auch an der ETH Werbung für die Mediskills gemacht, was die                

Teilnehmerzahlen im HS 18 etwas anhob. 

Irchelbar, 15. November 2018 

Der fvmed war zwar als Host der Irchelbar angegeben, jedoch entschieden wir uns dagegen,              

eigenes Barpersonal zu stellen, da wir bereits bei der Medibar viele Helferherzen strapaziert hatten              

und noch etwas Support im Köcher haben mussten für den anstehenden Glühweinevent.            

Nichtsdestotrotz fanden sich einige Medis in der Irchelbar zu einem Spielenachmittag ein. Es war              

ein gemütliches Zusammensein. 

Swimsa DV, 24. November 2018 

Der fvmed entsandte auch dieses Jahr eine volle Delegation von sechs Abgeordneten nach Basel              

unter der Leitung von Sofia N.. Besonders interessant war die Mental-Health Kampagne, welche             

die swimsa neu unter Mithilfe der Fachvereine pushen möchte. 

Uns freut es ausserordentlich, dass in diesem Jahr viele Zürcher Studierende aktiv im swimsa-EB              

sind. Dadurch können wir auf einfache Art und Weise einen engen Kontakt zu unserer              

Dachorganisation halten. Zudem war die Schaffung des swimsa-Beisitzes im fvmed-Vorstand,          

welcher aktuell von Lukas B. besetzt wird, eine grosse Hilfe in der Kommmunikation. 

Blutspendeaktion 2018, 26.-30. November 2018 

Das OK wurde traditionellerweise von Studierenden des dritten Studienjahres gestellt. Sie           

organsierten die BSA unter dem Motto “You’re the one” - angelehnt an die TV-Sendung Bachelor.               

Trotz Helferengpass konnten viele hundert Blutkonserven gespendet werden. Wir sind stolz           

darauf, dass die Aktion mitunter unter unserem Namen durchgeführt wird. Vielen Dank an das OK               

und alle Helfer! 

Nachtseminar, 29. November 2018 

Das Nachtseminar zog auch dieses Jahr eher wenig Medizinstudierende an. Das Special war erneut              

Doktor Bibber, was wie in vergangenen Jahren von einer kleinen Gruppe sehr genossen wurde.              

Ansonsten war es eine anständige Party. 

Benefiz-Glühweinverkauf, 3. Dezember 2018 

Das Wort, welches den Anlass am treffendsten beschreibt ist eindeutig kalt, was auch erklärt,              

weshalb sich die grosse Schlange vor der Theke im Vergleich zum Vorjahr relativ früh auflöste.               

Trotzdem war am Event selbst entspannte Stimmung. Ein junges OK bestehend aus Markus I., Sara               

W. und Rahel U. entschied sich, die Erträge der Stiftung Sternschnuppe zukommen zu lassen.              

Einigen Strapazen mit fehlenden Induktionstöpfen zuwider funktionierte schlussendlich alles wie          

geplant. Danke an alle, die kurzfristig einen Sondereinsatz leisteten und vielen Dank auch dem              

Organisationskomitee.  

 



 

fvmed Samichlaus, 6. Dezember 2018 

Auch dieses Jahr liessen wir wieder die Tradition des Samichlauses aufleben und schickten ihn in               

die Vorlesungssäle der ersten vier Jahrgänge. Mithuna R. koordinierte das ganze souverän und die              

Überraschung kam bei den Studierenden gut an. Einzig bei den Zweitis stellte sich ein Dozent quer,                

was aber den Spassfaktor des Samichlaustages nur gering minderte. 

fvmed Aktivenanlässe 

Diese fanden auch wieder einige Event nur für unsere Aktive statt. Im Rahmen von Aktiventreffen               

und Filmnacht im Fachvereinszimmer wurde ein leckeres Abendessen zubereitet. Beim Guezle           

backten wir eine grosse Ladung Kekse für die Verdankung unserer Partner. Die lockere und              

familiäre Atmosphäre war jeweils sehr schön, wobei uns ausserordentlich freute, dass viele Erstis             

vorbeikamen. Danke an Sven S. für die coolen Spiele und das Rahmenprogramm und vielen Dank               

an Jerry aus Lausanne für das Tiramisu, den Guezliteig und den Lebkuchen! 

 

 

Für den Vorstand, 

Niels Buis, Niclas Burkardt 

 


