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Editorial 
Erst mal: Gratulation! Wenn du dieses Büechli in der Hand hältst, hast du 
die Vorklinik erfolgreich hinter dich gebracht, inklusive einer Physikprüfung, 
allen 2.Jahres-Lernmarathons, vielen, vielen Nachmittagen im Seziersaal 
usw. Und nun heisstes: Willkommen in der Klinik! Jetzt geht es «richtig» los! 
Bereits der erste Vorlesungsmorgen im Unispital ist etwas anders: plötzlich 
gehst du «ins Spital» – zwar noch nicht arbeiten, aber auch das Lernen & 
Lehren fühlt sich in der Klinikatmosphäre «echter» an. Zudem geht es nun 
endlich um Krankheiten, Symptome, Pathophysiologie, Diagnostik – statt 
Facts für die Prüfung eignest du dir nun Wissen an, dass dir ein ganzes 
Berufsleben lang von Nutzen sein wird.  

Nach der ersten Vorlesung folgt schon bald der erste klinische Kurs. Mantel 
an, kurzes Briefing und du (und deine Gruppe) stehen dem ersten Patienten 
oder der ersten Patientin gegenüber und es heisst Anamnese erheben und 
untersuchen. Das können zumindest am Anfang recht fordernde 
Situationen sein, da allen zu Beginn der Klinik das nötige Handwerkszeug 
und die Übung fehlt. Aber keine Angst vor etwas wirren 
Anamnesegesprächen, falscher Untersuchungstechnik und «dummen» 
Fragen – du bist da, um zu lernen und dies sind die allerwertvollsten 
Momente dazu! Hast du einmal mit einem Patienten über die Symptome 
seiner COPD diskutiert und seine Lunge abgehört, wirst du dieses 
Krankheitsbild mit Sicherheit nicht mehr vergessen. Und dann kommen 
natürlich noch Laborkurse, Interviews mit Schauspielpatienten, 
Praktikumsnachmittage in der Hausarztpraxis – kurzum, es wird spannend! 
Damit du dich in dieser neuen Umgebung zurechtfindest und von Anfang 
an optimal profitieren kannst, gibt es das Survival Handbook: von Infos zu 
den Themenblöcken und klinischen Kursen über Buchvorschläge bis zu den 
besten Lernplätzen findest du unzählige Tipps aus Studentensicht. Zudem 
enthält es kurze Erklärungen zu verschiedenen Dingen, die im Laufe der 
Klinik auf dich zukommen werden, wie z.B. dem Wahlstudienjahr oder der 
Masterarbeit, damit du bereits ein wenig vorbereitet bist.  

In diesem Sinne wünschen wir dir eine herausfordernde und unvergessliche 
Zeit in der Klinik mit ganz vielen lehrreichen Momenten und Erfahrungen, 
die dich dem «Arzt-Sein» einen grossen Schritt näherbringen.  

Zuletzt gebührt ein Dank an alle Mitwirkenden dieser Ausgabe, besonders 
auch unseren Sponsoren dem Interessenverband für Ärzte und andere 
akademische Berufe, der VSAO Zürich und der Schweizerischen 
Ärztekrankenkasse für die grosszügige Unterstützung.  

Anregungen und Hinweise, die der Verbesserung künftiger Ausgaben des 
«Survival Handbook für das klinische Studium» dienlich sind, werden stets 
begrüsst.  

Euer fvmed Zürich, September 2020 
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Curriculumsrevision ZH Med4 

Auf das HS 2020 / FS 2021 hin, werden die Themenblöcke des 3. und 4. 
Studienjahr im Rahmen des Curriculumsrevision ZH Med4 überarbeitet. Die 
Motivation dahinter: 

x Der neue Lernzielkatalog PROFILES wird umgesetzt  
x Die Joint Degree Masterstudiengänge machen Veränderungen 

notwendig 
x Bei der Akkreditierung des Studiengangs wurden Empfehlungen 

formuliert, vier longitudinale Schwerpunkte sollen etabliert werden 
– Digitalisierung, Forschung, Vernetzung und Grundversorgung.  

x Die letzte Revision liegt länger zurück, weshalb die Lehre neu 
harmonisiert und modernisiert wird. Der Fokus liegt auf der 
Ausbildung der Studierenden, anstelle der Weiterbildung in 
Spezialgebieten, und auf der aktiven Beteiligung am Unterricht. 

Weitere Informationen zur Curriculumsrevision ZH Med4 und zum 
Lernzielkatalog PROFILES sind auf VAM und auf OLAT zu finden. 

In diesem Büchlein sind alle uns bekannten Neuerungen aufgeführt und 
nach unseren Informationen beschrieben. Weitere Informationen können 
während dem Semester vom Dekanat folgen. 

 

3. Jahr Bachelor Med – 3. SJ 
Weitere Informationen zum 3. Studienjahr findest du in der offiziellen 
Broschüre des Studiendekanats, welche anfangs Semester auf dem VAM 
zum Downloaden bereitsteht: www.vam.uzh.ch  
Die Ausbildungsziele*) 
Aufbauend auf den Grundlagen des ersten und zweiten Studienjahres 
erwerben und vertiefen Sie im dritten Studienjahr folgende Kenntnisse, 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Haltungen:  

� Sie kennen die grundlegenden biologischen und pathophysiologischen 
Mechanismen der Krankheitsentstehung sowie die pathologischen 
morphologischen Veränderungen von der molekularen Ebene bis zum 
Gesamtorganismus.  

� Sie kennen die klinischen Erscheinungsformen und Symptome sowie 
die grundlegenden Prinzipien von Diagnostik und Therapie der häufigen 
und der dringlich zu behandelnden Gesundheitsstörungen  

� Sie verstehen gesundheitliche Probleme umfassend und erfassen da-
bei auch deren psychische, soziale, rechtliche, ethische und kulturelle 
Faktoren  
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� Sie sind in der Lage ihre Kenntnisse im konkreten, fallbezogenen 
Kontext anzuwenden  

� Sie können ein ärztliches Anamnese- und Beratungsgespräch führen  
� Sie beherrschen die körperliche Untersuchung der Organsysteme sowie 

einfache diagnostische und therapeutische Interventionstechniken  
� Sie respektieren die Würde und Autonomie des Menschen und die 

ethischen Grundsätze des ärztlichen Berufsstandes.  
*) Quelle: Infobroschüre 3. Studienjahr (Bachelor), Humanmedizin 

 

Kernstudium 
Die Lerninhalte werden in Themenblöcken vermittelt. Trotzdem erlauben wir 
uns, die Vorlesungen nach Fächern sortiert zu beschreiben. Bei 
Anregungen oder Buchtipps kannst du dich gerne an uns wenden.  

 
Themenblock Grundlagen 

Der Themenblock Grundlagen wird dich die ersten 8 Wochen des 
Wintersemesters begleiten. Darin wirst du die Grundlagen einiger klinischer 
Fächer lernen. Die wichtigsten sind Pathologie, Mikrobiologie und 
Pharmakologie.  
Da dies alles neue Fächer sind, wird es dir am Anfang vielleicht 
schwerfallen, dich einzuleben, die richtigen Bücher zu finden, den Stoff 
richtig aufzuarbeiten und die Wichtigkeit einzelner Details richtig 
einzuschätzen. Doch mit der Zeit wirst du dich auch hier sicher gut 
zurechtfinden.  

Es folgt eine kurze Beschreibung der einzelnen Fächer des 
Themenblockes. 

Pathologie  
Du lernst, was eine Krankheit erzeugen kann und wie diese nun genau 
entsteht. Von der zellulären Adaptation über kardiovaskuläre Pathologien, 
Tumore und Entzündungsreaktionen. Einiges, wie zum Beispiel die 
verschiedenen Tumorarten, wird in den spezifischen Themenblöcken 
nochmals genauer durchgenommen. Versuche also primär die wirklichen 
Grundlagen zu verstehen, dir diese anzueignen und dich nicht in Details zu 
verlieren.  
Mikrobiologie,  Parasitologie und Virologie  
Es gibt viele Bakterien, Würmchen, Viren, Parasiten und all deren Details 
zu lernen. Mach so viel, wie du kannst. Auch hier gilt es nicht zu verzweifeln, 
wenn du es bis zur Prüfung nicht mehr schaffst alle Details zu lernen, es 
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geht allen so. Vieles wird dann auch noch in den speziellen Themenblöcken 
zum Teil mehrfach wiederholt.  
Pharmakologie  
Hier sind eigentlich nur die ersten paar Stunden wirkliche Einführung und 
Grundlagen. Danach startest du mit verschiedenen Medikamentengruppen 
(Analgetika, Antihypertonika, Modulatoren des vegetativen NS ...). Auch 
wenn dir am Anfang die vielen Namen und Strukturformeln etwas 
durcheinanderkommen sollten, wirst du mit etwas Durchhaltewillen bald 
Ordnung in die vielen Medis bekommen. Ein gutes Buch oder 
Pharmakologie-Kärtchen empfehlen sich zusätzlich zu den 
Vorlesungsunterlagen zu benutzen. Zudem findest du auf VAM, bei den 
allgemeinen Informationen zum jeweiligen Semester eine Liste der 
wichtigsten Wirkstoffe und Prüfungsinhalten. Um alles richtig zu verstehen 
sind jedoch Vorlesungsunterlagen oder Bücher unverzichtbar.  
Immunologie  

Ein ziemlich komplexes und schwieriges Fach. Hier empfiehlt sich eine gute 
Vor- und Nachbereitung der Vorlesungen. Für alle, denen die Immunologie 
dann noch immer fremd ist: im Frühjahr gibt es noch einmal die Grundlagen 
im Block Infektiologie.  
Radiologie  
Die einzelnen bildgebenden Verfahren werden vorgestellt, damit du 
wenigsten ansatzweise verstehst wie sie funktionieren und wie Luft, Wasser 
und Gewebe dargestellt wird. Die Themen werden auch in die 
verschiedenen Themenblöcke eingebettet.  
Klinische Chemie  
Du lernst, wie in einem Labor chemische Tests durchgeführt und 
ausgewertet werden, wo und was für Fehler entstehen können und wie gut 
du welchen Ergebnissen trauen kannst. Inklusive Führung ins imposante 
USZ-Labor.  
Klinische Genet ik  
Dieser Bereich behandelt vererbbare Krankheiten und die dazugehörigen 
Mechanismen. Vielleicht sind nicht alle, der in der Vorlesung genannten 
genetischen Krankheiten, unbedingt praxisrelevant. Essentiell ist es, die 
Grundzüge zu kennen und zu verstehen.  
Psychosoziale Medizin  
Dieser Teil ist in alle Themengebiete des 3. Jahres eingegliedert. Die 
Vorlesungen werden von verschiedenen Mitarbeitern der PSM gehalten. 
Hier gibt es die Möglichkeit die vorher besprochenen Krankheiten aus 
Patientensicht zu begutachten. Ein erster Schritt in Richtung «shared 
decision making» dem Miteinander der Arzt-Patienten-Beziehung. Die 
Dozenten geben sich viel Mühe und bringen oft Patienten mit in die 
Vorlesung, die einen das Thema noch einmal ganz anders erleben lassen.  



 

 4 

Hausarztmedizin  
Hausärzte stellen in einzelnen Vorlesungen verschiedene Themen aus 
ihrer praxisrelevanten Sicht dar. Du kriegst Einblick in die verschiedenen, 
spannenden Facetten der Hausarztmedizin, die sich wohltuend vom 
Elfenbeinturm der akademischen Medizin unterscheiden. Zusätzlich gibt es 
noch die Praxisnachmittage im 7. Semester, die einen guten Einblick in den 
Praxisalltag vermitteln.  
Themenblock Atmung 

Die Pneumologie ist ein komplexes Fach, wo es sich ganz speziell empfiehlt 
die Grundlagen aus der Vorklinik nochmals zu repetieren, da die Inhalte von 
den Dozierenden sehr genau abgesprochen werden! In den Vorlesungen 
werden viele schwierige Zusammenhänge sehr gut erklärt, wo man sonst 
etliche Seiten in einem Buch dazu lesen müsste; zudem lohnt es sich bei 
diesem unendlich scheinenden Fach die Schwerpunkte der Dozierenden zu 
beachten, um sich nicht in einem Buch zu verlieren. Auch hier sollte man 
sich nur auf Bücher stützen, wenn man etwas nicht verstanden hat und es 
nachschlagen möchte. 

 

Themenblock Herz -Kreislauf 

Dieser Themenblock ist grundsätzlich sehr interessant. Das 
Vorklinikerwissen braucht bei beherrschen der Grundkenntnisse nicht 
grossartig aufgefrischt zu werden, da vieles erneut erklärt wird. Viele der 
neuen Inhalte kommen wiederholt vor, so dass es bei etwas 
Aufmerksamkeit und regelmässigem Vorlesungsbesuch recht einfach zu 
folgen ist. Während den Vorlesungen lassen sich hin und wieder auch 
Hinweise auf für die Prüfung besonders wichtige Themen aufschnappen! 

 
Themenblock Bewegungsapparat  

Dieser Themenblock ist für alle zukünftigen Unfallchirurginnen, 
Rheumatologen und Orthopäden besonders interessant. Wenn du schon 
immer wissen wolltest, wie man nun eine distale Radiusfraktur richtig 
behandelt und inwiefern sich Arthritis von Arthrose unterscheidet, kannst du 
dich freuen. Die Vorlesungen sind recht anschaulich gehalten und 
beinhalten quasi den gesamten Prüfungsstoff. Ausserdem lassen sie so 
manch vage Erinnerung an die Anatomie des Menschen wieder etwas 
klarer werden. Aber sei gewarnt, dieser Themenblock ist ziemlich chaotisch 
aufgebaut! Auch die Anästhesie wird hier zum ersten Mal praxisorientiert 
erklärt. Beachte hierbei unbedingt die Vorlesungsunterlagen im VAM unter 
5./6. Studienjahr. Nach den Aussagen der Dozenten reichen die 
Vorlesungsunterlagen für das Bestehen der Prüfung völlig aus.  
Wichtig für den klinischen Kurs Rheumatologie und sehr nützlich bei den 
Vorbereitungen für die OSCEs Ende des 4. Studienjahres, gibt es noch zwei 
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kleine günstige Bücher bzw. eine Tablet-App, welche man auf 
www.rheuma-schweiz.ch (Praxiswerkzeuge – Fachbücher) erwerben 
kann:  

 Rheumatologie Klinische Untersuchung: mit vielen Bildern und 
Tipps zur klinischen Untersuchung (ca. CHF 10.- mit 56 Seiten). Ist 
auch in Form einer interaktiven Tablet-App verfügbar. Die App ist im 
AppStore und Google Play erhältlich (‚Rheuma Schweiz’, ca. CHF 
7.-) und insofern zu empfehlen, da darin über 70 Videos von 
Untersuchungen enthalten sind.  

 Rheumatologie im klinischen Alltag: ein Abriss und kurze 
Aufstellung aller rheumatischen Erkrankungen mit Symptomatik, 
Diagnostik und Standardbehandlungen. (ca. CHF 20.- mit 112 
Seiten)  

Fokuswoche Vernetzung 

Das Ziel des Schwerpunktes Vernetzung ist, die fachspezifischen 
Wissensinhalte und deren Anwendungen von engstirniger Spezialisierung 
zu vernetztem Denken und interprofessioneller Zusammenarbeit 
umzuwandeln. Das theoretische Wissen aus den unterschiedlichen 
Disziplinen wird verknüpft und situationsgerecht bei konkreten Fällen 
angewandt. Zum Erlangen dieser Kompetenzen werden im 
Frühlingssemester des 3. Studienjahr 5 Vormittage en bloc als vertiefte 
Auseinandersetzung mit dem Schwerpunkt durchgeführt und mit einem 
Leistungsnachweis überprüft. 

 

Themenblock Gastrointest inal trakt  

Der Themenblock beschäftigt sich mit den Erkrankungen von Leber, 
Pankreas und Magen-Darm-Trakt. Die Krankheitsbilder werden jeweils von 
Experten der verschiedenen Fachrichtungen behandelt. Das heisst, neben 
der von Gastroenterologen vermittelten Pathophysiologie, erzählen Euch 
auch Pathologen, Labormediziner, Pharmakologen, Chirurgen, Radiologen 
und Infektiologen etwas zum jeweiligen Thema. Dies vermittelt ein recht 
umfassendes Verständnis für die Diagnose und Therapie gastrointestinaler 
Erkrankungen. In den begleitenden Praktika der Inneren Medizin kann das 
erlernte Wissen direkt getestet werden, was die Lernmotivation noch 
steigert. Zur Vertiefung der Lerninhalte empfiehlt sich das Studium von 
Fachbüchern der Inneren Medizin.  

 
Themenblock Infekt iologie  

Ein eigener Lernblock zu diesen Themen und Beiträge in den 
organbezogenen Blöcken? Diese Frage stellen sich sicher viele von euch 
beim Studium des Stundenplans. Doch dies spiegelt die Wichtigkeit dieses 
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Gebietes für unsere spätere Arbeit wider. Die Vorlesungen vermitteln die 
Grundlagen der Immunologie. Wir erfahren an einer Auswahl von 
Krankheiten die Bedeutung des Immunsystems, speziell dann, wenn es 
seine Rolle nicht erfüllt – bei Immundefekten, Allergien oder 
Autoimmunerkrankungen.  
Die Vorlesungen zur Infektiologie befassen sich mit Erkrankungen, die 
durch virale, bakterielle und parasitäre Erreger ausgelöst werden, sowie 
deren Krankheitsmanifestationen (z.B. Fieber, AIDS). Dies stellt eine sehr 
sinnvolle Wiederholung des Herbstsemesterstoffes dar. Ergänzt wird dieser 
Block durch die Pharmakologie von Antibiotika, Immunsuppressiva und 
antiviralen Medikamenten.  

Themenblock Global  and Publ ic Health  

Ein neuer Themenblock im Zuge der Curriculumsrevision. Public Health ist 
ein Kernpunkt des General Objective: 5. Health Advocate (ADV), aus dem 
Lernzielkatalog PROFILES. Weitere Informationen werden im Verlauf des 
Semesters bekannt begeben. 

 

Themenblock Geschlechtsorgane 

Mit der Umstellung der Themenblöcke wird der TB Reproduktion und 
Geburt aufgeteilt. Die Geschlechtsorgane werden neu als einzelner TB im 
Frühling des 3. Studienjahres behandelt und die Themen Schwangerschaft 
und Geburt sind in das 4. Studienja hr verschoben. 

 

 

Die Klinische Ausbildung 
Einführung Kl inische Kurse:  Was erwartet  dich? 

Zum Eintritt in die Klinik gehören natürlich auch die klinischen Kurse. Sie 
bieten dir erste Einblicke in den Spitalalltag, diverse Fachrichtungen und 
den ersten Kontakt mit richtigen Patienten.  
Die klinischen Kurse des Herbstsemesters im 3. Studienjahr Bachelor Med 
sind vor allem durch Einführungen geprägt. Da die Umstellung von Vorklinik 
in die Klinik doch ein grosser Schritt ist, haben wir für das 1. Kliniksemester 
unsere Eindrücke und Erfahrungen zu den Praktika kurz zusammengefasst:  
Klinischer Einführungskurs Psychosoziale Medizin  
Hier lernst du von A bis Z, wie man ein Anamnesegespräch führt. Die Uni 
organisiert eigens für diesen Kurs SchauspielpatientInnen, an denen man 
seine frisch erlernten Fähigkeiten austesten kann. Ein sehr sinnvoller Kurs, 
von dem man viel profitieren und das erlangte Wissen gleich für die 
weiteren Kurse in diesem Semester anwenden kann.  
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Klinischer Einführungskurs Medizin  
Hier kommt ihr in direkten Kontakt mit Patienten im Krankenbett und werdet 
auch erste Anamnesegespräche mit ihnen führen und klinische 
Untersuchungen durchführen. Dein/e KursleiterInnen sind verschiedene 
Ärzte des USZ, die Kurse können also individuell sehr verschieden gestaltet 
sein. Hilfreich ist es, wenn man die im PSM-Kurs gelernte Anamnese-
Schemata verinnerlicht hat und dem wie einem roten Faden folgt, so stellt 
man sicher, dass alle wichtigen Fragen gestellt wurden. Es lohnt sich auch, 
auf VAM die vorgegebenen Lernziele für diese Kurse zu konsultieren. Somit 
kann man gegen Ende Semester auch mal Wünsche anbringen, wenn noch 
nicht alle Themen abgedeckt wurden.  
Klinischer Einführungskurs Chirurgie  
Auch hier, muss man sagen, ist es gruppenindividuell sehr divers, wie der 
Kurs verlaufen wird. Manche Gruppen müssen sich mit Fallbesprechungen 
und das Betrachten von Vorher-Nachher Röntgenbilder begnügen. Andere 
können direkt schon bei einer OP zuschauen.  
Laborkurse  
In den Laborkursen Medizinische Mikrobiologie, Parasitologie, Virologie, 
Immunologie lernst du den Umgang mit mikrobiellen Organismen, deren 
Anzüchten und spezifische Nachweisverfahren kennen. Im Kurs 
Labormedizin/Klinische Chemie bekommst du den Einblick in die Methoden 
und benötigten medizinischen Apparaturen diverser laborchemischer 
Analysen.  
Klinischer Einführungskurs Pädiatr ie   
Alle vier Kursnachmittage finden in Form einer Vorlesung im Kinderspital 
statt, wobei pädiatrische Grundlagen, Impfungen bei Kindern und der 
Umgang mit Adoleszenz besprochen wird und als Highlight meist ein 
kleines Theaterspiel vom Professor vorgeführt wird.  
Klinischer Einführungskurs Psychiatr ie   
Alle vier Kursnachmittage finden in Form einer Vorlesung im Kinderspital 
statt, wobei pädiatrische Grundlagen, Impfungen bei Kindern und der 
Umgang mit Adoleszenz besprochen und als Highlight meist ein kleines 
Theaterspiel vom Professor vorgeführt wird.  
Klinischer Einführungskurs Gynäkologie und  
Geburtshi l fe   
Findet im Careum statt, wobei die gynäkologische und geburtstechnische 
Untersuchung an Puppen geübt wird.  
Klinischer Einführungskurs Dermatologie  
Einführungsvorlesung & Einblick und Führung durch das 
Moulagenmuseum.  
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Klinischer Einführungskurs Ophthalmologie  
Hierbei handelt es sich also wirklich nur um eine Einführung, wobei es v.a. 
darum geht einen Einblick in die Ophthalmologie als Fach zu bekommen, 
was je nach KursleiterIn auch sehr unterschiedlich gestaltet wird. Es ist also 
nicht wirklich möglich in diesem einen Kursnachmittag die 
ophthalmologischen Untersuchungsfertigkeiten zu erlernen. Aber keine 
Sorge, im 4. Studienjahr kommt das ganze Fach detaillierter zum Zuge.  
Klinischer Einführungskurs Neurologie  
Hier werden die neurologischen Untersuchungsmethoden repetiert und 
praktisch aneinander geübt. Es empfiehlt sich, wenn man die 12 
Hirnnerven, Reflexbahnen etc. vor dem Kurs nochmals kurz repetiert. Das 
ist jedoch jedem selbst überlassen.  
Histo-  und Makropathologie  
Im Gegensatz zum Histologiekurs vom 2. Studienjahr, wird die 
Histopathologie nicht direkt am eigenen Mikroskop durchgeführt. 
Stattdessen sitzt du im Patho-Vorlesungssaal und der Dozent zeigt dir die 
pathologischen Histologie-Schnittbilder an einem Onlineprogramm. Auch 
die Makropathologie findet im gleichen Saal statt, wobei pathologische 
Befunde an Organen oder Resektionspräparaten aus Operationen meist 
zum selber anfassen gezeigt werden.  

 
Welche Mater ial ien brauchst  du für  die kl inischen Kruse?  

Generell organisieren wir (dein fvmed) immer Ende eines 
Frühlingssemesters eine Sammelbestellung, wo du die meisten für die 
jeweiligen Kurse benötigten Materialien bestellen kannst. Falls du die 
Sammelbestellung verpasst hat, dann kannst du im Vor-/Klinikbüro des 
fvmed nach allfälligem Restbestand anfragen oder die Dinge einfach selber 
besorgen.  
Benötigt wird ab 3.SJ.:  

� Kliniker Mantel (für jedes Praktikum mit direktem Patientenkontakt)  
� Stethoskop  
� Reflexhammer  
� Pupillenlampe  
� Evtl. Goniometer, EKG-Meter, Massband 
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Prüfungen und Kreditpunktevergabe 
Die Dokumentation und Anerkennung deiner Studienleistungen erfolgt 
durch Vergabe von Kreditpunkten nach dem Europäischen Kredit Punkte 
Transfer System (ECTS). Ein erfolgreich absolviertes Studienjahr ergibt 60 
KP. 1 KP entspricht ca. 30 Arbeitsstunden.  
Die in den Themenblöcken vermittelten Kenntnisse werden in Form von 
schriftlichen Prüfungen nach Abschluss eines Semesters geprüft und 
benotet. Für die erfolgreich absolvierten Klinischen Kurse 
(Gruppenunterricht) und die Wahlpflichtfächer des Mantelstudiums werden 
die Kreditpunkte auf der Basis von aktiver Teilnahme und nachgewiesenem 
Lernerfolg vergeben. Die beiden Teilprüfungen am Ende des 5. und 6. 
Semesters zählen zusammen und geben dann die Note der Einzelprüfung. 
Dabei ist «kompensieren» zulässig. Insgesamt muss die minimale 
kombinierte Punktzahl erreicht werden. Dabei ist es egal bei welcher 
Prüfung wie viele Punkte erzielt wurden. Wer also mit beiden Teilprüfungen 
zu wenige Punkte erzielt, muss beide Teilprüfungen bzw. die ganze 
Einzelprüfung wiederholen. Dies wird hier erwähnt, da es im 1. und 2. 
Studienjahr Bachelor Med jeweils eine Einzelprüfung für jedes Semester 
gibt.  

 Lehrbuch Differentialdiagnosen: Differenzialdiagnose Innerer 
Krankheiten, herausgegeben von Edouard Battegay, 21. Auflage, 
2017, Thieme Verlag  
Das Buch «Differenzialdiagnose Innerer Krankheiten», früher 
erschienen unter dem Titel «Siegenthalers Differenzialdiagnose» 
stellt ein Standardwerk der Allgemein Inneren Medizin dar und findet 
sich in jeder guten Klinik. Erstmalig 1952 erschienen, liegt das Werk 
nun in der 21. Auflage vor. Das Buch wird von Prof. Edouard 
Battegay, Leiter der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin des 
Universitätsspitals Zürich herausgegeben, entsprechend wurden 
zahlreiche Kapitel von Zürcher Dozenten verfasst. Das Buch 
umfasst über 1‘200 Seiten und ist in 38 Kapitel gegliedert, wobei 
jedes Kapitel sich einem Leitsymptom widmet; diese reichen von 
Husten über Gerinnungsstörungen bis hin zu Rückenschmerzen. 
Das Buch ist somit dem vielleicht intellektuell anspruchsvollsten 
Kernbereich angewandter ärztlicher Tätigkeit gewidmet, dem 
präzisen Stellen einer Diagnose.  
Zu Beginn eines Kapitels findet sich der «Differentialdiagnose-
Navigator», welcher eine Übersicht und Unterteilung über die 
möglichen Ursachen liefert. Dabei wird besonders Wert auf die 
Unterteilung in Häufiges und Seltenes sowie in Gefährliches und 
Banales gelegt. Triage-Tabellen erleichtern den Entscheid, ob ein 
Patient auf der Intensiv-, resp. Bettenstation oder ambulant 
behandelt werden kann. An den «Differenzialdiagnose-
Navigator» anschliessend kommt die Ausführung über die 
verschiedenen Krankheitsbilder, die mit dem jeweiligen 
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Leitsymptom assoziiert sind. Hierbei wird das Augenmerk treu dem 
Titel des Buches auf die Abgrenzung zu anderen Krankheitsbildern 
und den diagnostischen Abklärungen gelegt. Leitliniengetreue 
Therapievorschläge finden sich im Buch nicht, der Schwerpunkt ist 
ganz klar auf der Diagnostik. Das Buch eignet sich daher nicht als 
alleiniges Werk, um den gesamten Vorlesungsstoff zu bestreiten. 

Die Texte sind prägnant und konzise, jedoch keineswegs kompliziert 
oder mit Detailwissen überladen. Tabellen, Diagramme und Grafiken 
unterstützen das Verständnis des Inhaltes und erleichtern das 
Auswendiglernen. Farbige Markierungen der Kapitel ermöglichen 
ein schnelles Zugreifen auf die einzelnen Abschnitte. Ferner kann 
mit dem enthaltenen Code das Buch auch online freigeschaltet 
werden; zum Lernen in der Bibliothek muss das Buch also nicht 
mitgeschleppt werden.  
Das Buch eignet sich besonders gut zur Repetition von bereits 
gelerntem und ermöglicht auch das über die Themenblöcke hinweg 
vernetzte Lernen. So können zum Beispiel mit dem Kapitel «Fieber 
und Entzündung» Teile der Infektiologie, Rheumatologie und 
Immunologie gemeinsam erlernt werden. 
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1. Jahr Master Med – 4. SJ 
Kernstudium 
Themenblock Psyche und Verhalten  

Dieser Themenblock ist sehr strukturiert aufgebaut und die Dozierenden 
geben sich viel Mühe, die Vorlesungen mit Patientengesprächen 
aufzulockern. Dadurch kann man sich vieles besser merken und es lässt 
sich später einfacher lernen. Besonders hervorzuheben sind auch das 
fallbasierte Training und das Videoteaching – bei ersterem hast du 
Gelegenheit in einer kleinen Gruppe mit einem/r PsychiaterIn einen Fall zu 
diskutieren, letzteres zeigt ein OSCE-Modellgespräch.  
Dank dem parallel gehaltenen Praktikum Psychiatrie kannst du dein Wissen 
auch auf praktische Art erlenen, indem du eigene Gespräche mit Patienten 
führst.  

Themenblock Sinnesorgane,  Gesicht ,  Hals  

Die ganze ORL plus Ophthalmologie innert drei Wochen abzuhandeln ist 
auf jeden Fall eine Herausforderung – viele Themen werden leider aus 
Zeitmangel nur recht oberflächlich behandelt und besonders die 
Ophthalmologie-Vorlesungsunterlagen eignen sich nicht wirklich gut als 
Lernmaterial. Dafür gibt es mit dem SOREL und dem Eye-Teach (auf VAM 
verlinkt) zwei Lernprogramme mit wirklich umfassenden Infos, mit welchen 
man die Lücken in den Vorlesungen stopfen kann und die ein Lehrbuch 
eigentlich überflüssig machen. Die Themenblöcke werden durch die 
klinischen Kurse z.T. mit und z.T. ohne Patientenkontakt ergänzt – es macht 
aber auf jeden Fall auch Spass, seinen Mitstudis in Nasenlöcher, Ohren 
und Rachen zu schauen! 
Themenblock Nervensystem 

Durch diesen komplizierten Themenblock führen die Dozenten mal besser 
mal schlechter. Nicht alle sind von Vorlesungsfolien überzeugt, manche 
bevorzugen auch die gute alte Wandtafel, was das Mitschreiben manchmal 
ziemlich anspruchsvoll macht. Falls dir ein strukturierter Gesamtüberblick 
fehlt oder du etwas nicht auf Anhieb verstanden hast (z.B. Neurootologie 
oder Vestibulo-Okulomotorik – bitte nicht verzweifeln, es geht allen so!), 
dann hilft eventuell der Blick in ein Lehrbuch. Dafür hilft ein Teil des 
neugewonnenen Wissens beim Verstehen des Themenblocks Psychiatrie. 

Themenblock Stoffwechsel ,  endokrine Organe  

Ein komplexes Themenfeld, welches Krankheiten wie Diabetes mellitus, M. 
Cushing oder Akromegalie umfasst – dafür meist gut aufgebaute und 
verständliche Vorlesungen. Nebst Büchern kannst du hier auch von der 
instandgehaltenen Website ehemaliger DozentInnen Gebrauch machen: 
https://megru.ch/endokrinologiev2 
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Themenblock Schwangerschaft ,  Geburt  

Der Themenblock Gynäkologie und Geburtshilfe ist in vielerlei Hinsicht ein 
Highlight des 3. Studienjahrs, neu sind die Themen Schwangerschaft und 
Geburt ein eigener Block im 4. Studienjahr. Erstens ist dies das erste (und 
leider auch einzige) Thema, bei dem Du das sehr vollständige Skript 
EGONE auf www.egone.ch oder über www. vam.uzh.ch herunterladen 
kannst, welches alle prüfungsrelevanten Facts enthält. Zweites Plus an 
diesem Themenblock: die meisten Vorlesungen sind spannend, lehrreich 
und in gemächlichem Tempo zugleich. Ausserdem ist es eine wohltuende 
Entspannung, einfach mal zuzuhören im sicheren Wissen, dass das Skript 
besser ist als jede eigene Mitschrift. Sei dir aber bewusst, dass alle Folien, 
die gezeigt werden entweder auf dem VAM zum Herunterladen oder bei 
EGONE unter «Anwenden» zu finden sind. Das heisst, wenn Du die 
vorherigen Themenblöcke noch nicht aufgearbeitet hast, ist nun ein 
geeigneter Zeitpunkt. 

 Innere Medizin von Herold: Je früher du dich mit diesem etwas 
eintönigen Buch auseinandersetzt, desto früher lernst du es 
schätzen! In keinem anderen Buch gibt es eine so gute Struktur zum 
Lernen. Dieses Buch musst du nicht einmal selbst kaufen, denn du 
bekommst es vom Interessenverband für Ärzte und andere 
akademische Berufe geschenkt. Das Einzige, was du zu tun 
brauchst, ist, dich in einer Google Form einzutragen, welche der 
fvmed bzw. der Klinikvorstand Anfangs des 3. Studienjahres 
kursieren lässt. 

Themenblock Rechtsmedizin 

Dieser «Block» umfasst bloss zwei Vorlesungsmorgen – dafür weisst du 
danach wie man den perfekten Mord begeht und kannst verschiedenste 
Gattungen von Feuerwaffen unterscheiden... Spass beiseite, die 
Vorlesungen beleuchten auf sehr konkrete und ehrliche Weise oft 
verdrängte Themen wie unklare Todesfälle, Unterscheidung von Suizid und 
Dritteinwirkung etc. Die gezeigten Bilder sind nichts für schwache Nerven & 
Mägen, sind aber eine einmalige und wichtige Möglichkeit sich zumindest 
ansatzwiese auf solche Situationen vorzubereiten. Der Themenblock wird 
im Frühjahrssemester durch Vorlesungen in Toxikologie und 
Verkehrsmedizin sowie einem Besuch im Institut für Rechtsmedizin am 
Irchel ergänzt. Nice to know: nur im Herbstsemester werden die 
Vorlesungen auch wirklich an der Prüfung abgefragt. Im Frühjahr kann man 
also vor allem «die Show» geniessen. 
Themenblock Haut 

Ein kurzer Themenblock der innert zwei Wochen plus einigen zusätzlichen 
Nachmittagsvorlesungen einen kurzen Überblick über die wichtigsten 
Hauterkrankungen erteilt. Die Begriffe wie primäre und sekundäre 
Effloreszenzen, Papeln, Pusteln und so weiter werden erläutert. Sehr 
hilfreich – wenn auch für unser Niveau z.T. beinahe zu ausführlich – ist das 
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Online-Lernprogramm DOIT (Dermatology Online with Interactive 
Technology). 
Themenblock Kinder -  und Jugendmedizin 

Dieser Themenblock dürfte für die zukünftigen Pädiater sehr interessant 
sein. Neben «typisch» pädiatrischen Erkrankungen werden auch bereits 
aus anderen Blöcken bekannte Krankheitsbilder unter einem neuen 
Blickwinkel angeschaut. Die Vorlesungen sind grösstenteils gut strukturiert 
und werden zumeist im Kinderspital gehalten. Zudem wird das Ganze mit 
mehreren Patientengesprächen aufgelockert. 

Fokuswoche Grundversorgung 

Im Schwerpunkt Grundversorgung ist der Fokus auf die ambulante und 
stationäre Primärversorgung gelegt, so dass die «red flags» erkannt werden 
und mit diagnostischen Algorithmen eine Entscheidung für den weiteren 
Verlauf getroffen werden kann. In der Fokuswoche wird eine konzentrierte 
und angewandte Auseinandersetzung mit dem Schwerpunkt ermöglicht. 

Themenblock Blut 

Dieser Themenblock ist neu im Frühlingssemester mit der 
Curriculumsrevision eingeführt worden. Die genauen Informationen zum 
Inhalt sind noch nicht bekannt, werden allerdings im Verlauf des folgenden 
Semesters noch bekannt gegeben. 

Themenblock Niere,  Elektrolyte und Wasserhaushalt  

Verschieden Erkrankungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, sowie 
der Nieren werden thematisiert. Hämo-, Peritonealdialyse und 
Nierentransplantation werden besprochen und auf die Knappheit der 
Spendenrate hingewiesen. Manche Themen, wie die Regulation des Säure-
Basen-Haushalts, sind nicht ganz trivial, dafür sind die Vorlesungen sehr 
klar strukturiert und lassen sich gut als Lernmaterial benutzen. 

Themenblock Notfal lmedizin  

Dieser Themenblock ist die Kür zum Abschluss der Themenblöcke. 
Spannend, interessant und praxisbezogen! Es werden der Basic Live 
Support und die ABCDE-Regel erklärt und während den klinischen Kursen 
am Nachmittag geübt bis zum Umfallen. Die richtige Lagerung sowie die 
richtige Handhabung des Defibrillators werden erklärt. In den Vorlesungen 
wird noch auf die häufigsten Arten von Notfällen eingegangen, wie man sie 
erkennt und darauf reagieren sollte. Eine super Zusammenfassung vor den 
OSCE und vor dem WSJ. 

Themenblock Anästhesiologie,  per ioperat ive Medizin  

Dieser Themenblock ist wie der TB Blut neu und die genauen Informationen 
zum Inhalt sind noch nicht bekannt.  
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OSCE im 4. SJ 
Im zweiten Semester des vierten Jahres ist «s‘ Oski» in aller Munde und 
Thema vieler Gerüchte und mehr oder weniger wahren weitergegebenen 
Stories aus den oberen Semestern. Im Grunde ist aber alles halb so wild: 
Es handelt sich um eine Prüfung, bei der getestet wird, ob du ein halbwegs 
strukturiertes Anamnesegespräch und körperlichen Untersuch durchführen 
kannst (Objective Structured Clinical Examination). Gleichzeitig dient es 
auch als «Probelauf» für dich, da du auch am Staatsexamen nochmals ein 
OSCE ablegst. Das Ganze findet in der ersten Woche nach 
Vorlesungsende im Frühlingssemester statt und ist in Form eines 
Postenlaufs organisiert. Im Careum gehst du von Zimmer zu Zimmer und 
begegnest dabei ca. acht verschiedenen Schauspielpatienten (plus evtl. ein 
Radiologie-Posten). Du erhältst eine ganz kurze Fallgeschichte und 
befragst und untersuchst anschliessend den Patienten während ca. 10 
Minuten, während du von einem Experten beobachtest wird. Die Fälle sind 
vorher nicht bekannt, stammen aber natürlich aus verschiedenen 
Themenblöcken d.h. es kann so ziemlich alles sein von einem Neurostatus 
über Abdomen-Untersuchung bis zur Notfallsituation. Aber keine Angst – 
du wirst kein Wissen abgefragt, sondern es geht wirklich ums praktische 
Erfragen und Untersuchen und die Experten möchten vor allem sehen, ob 
du mit einer gewissen Struktur an die Aufgabe herangehst. Und: wenn du 
die erste Nervosität überwunden und die ersten Fehler gemacht hast 
(passiert allen!) beginnt es sogar ziemlich Spass zu machen, denn die 
Schauspieler sind super und die Situationen wirken wirklich ziemlich echt.  

Ein erstes Feedback erhältst du jeweils direkt am Posten, ein zweites in 
Form einer Einstufung im Vergleich zu deinen Mitstudis einige Wochen 
später per Brief oder Email.  

Spezifische Vorbereitungskurse für das OSCE gibt es nicht – versuche also, 
aus deinen klinischen Kursen möglichst viel mitzunehmen oder übt 
untereinander, z.B. im Skills Lab.  

 

Auslandsaufenthalte im 4. SJ 
Du hast Lust auf einen Tapetenwechsel? Dich interessiert, wie Medizin an 
anderen Unis und Spitalern gelehrt wird. Oder du brauchst eine neue 
Herausforderung und wolltest schon immer mal eine Anamnese auf 
Französisch, Spanisch, Schwedisch, Slowenisch führen? Nichts leichter als 
das! Wenn du ein kleines bisschen Organisation nicht scheust, stehen dir 
(fast) alle Türen offen!  
Auslandsaufenthalte sind sowohl im 4. Studienjahr als auch im 
Wahlstudienjahr möglich. Je nach Zeitpunkt und Wunschdestination 
gestaltet sich der Weg zum Auslandssemester oder -praktikum etwas 
unterschiedlich. Um es gleich voraus zu schicken: er ist selten bis nie ganz 
bürokratiefrei aber die Erfahrungen, Erlebnisse und der Lerneffekt machen 
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ein wenig Lehrplan-googlen und Formularsuchen ganz schnell vergessen, 
versprochen!  

Ausserdem verfügt das medizinische Studiendekanat mit Frau Dupuis über 
eine sehr kompetente & äusserst hilfsbereite Mobilitätskoordinatorin, die 
auf fast alle Fragen rund um den Austausch eine Antwort weiss!  

Du möchtest am liebsten gleich loslegen mit Recherchieren, Auswählen & 
Planen? Die folgende kleine Übersicht gibt dir einen ersten Eindruck über 
die verschiedenen Angebote.  

Machst du ein Austauschjahr oder -semester im 4. Studienjahr läuft dies 
normalerweise im Rahmen eines offiziellen Austauschprogramms ab. Dies 
erleichtert deine eigene und die Uniadministration, die Anrechnung von 
Kreditpunkten, Regelung der Gebühren etc. Momentan gibt es folgende 
Programme.  

SEMP | 
www.int.uzh.ch/static/single/erasmusout/faecher.php?f=4000&l=de 

Das SEMP (Swiss European Mobility Programm) entspricht in der Praxis 
dem Angebot, was dir vielleicht noch unter dem alten Namen «Erasmus» 
bekannt ist. Die Medizinische Fakultät Zürich hat aktuell Verträge mit 
insgesamt 17 Partneruniversitäten in ganz Europa, u.a. in Frankreich, 
Italien, Spanien, Finnland, Dänemark usw. 

Unimobil | 
www.med.uzh.ch/de/Medizinstudium/Mobilitaet2/Unimobil.html 

Anstatt ins Ausland zu gehen kannst du natürlich auch die Westschweiz 
entdecken! Mit dem Unimobil-Programm absolvierst du 1 – 2 Semester an 
der Universität in Lausanne. Die Lehrpläne von Zürich und Lausanne 
decken sich ziemlich gut, d.h. der Aufwand fürs Kurse-Nachholen entfällt 
grösstenteils und du profitierst trotzdem viel. Wenn du nur ein 
Austauschsemester planst, empfiehlt sich v.a. das Frühlingssemester mit 
den cours-blocs. Statt im Vorlesungssaal verbringst du 16 Wochen in ganz 
verschiedenen Kliniken und kannst die praktische Stationsarbeit hautnah 
miterleben.  

Voraussetzungen 

Voraussetzungen für die Teilnahme am SEMP und Unimobil sind 
bestandene Prüfungen im 3. Studienjahr, genügende Sprachkenntnisse 
sowie das Erstellen eines sogenannten Learning Agreements das sowohl 
von der Universität Zürich als auch von der Partneruniversität akzeptiert 
wird. Beim Learning Agreement handelt es sich um eine Art individuellen 
Stundenplan, der belegt, dass du an der Partneruni gleichwertige 
Leistungen erbringst bzw. falls nicht eventuell Kurse in Zürich nachholst. 
Nicht erschrecken beim Recherchieren, die Lehrpläne unterscheiden sich 
je nach Destination zum Teil stark von Zürich, aber es lässt sich eigentlich 
immer eine Lösung finden – sei es, dass du einige Kurse in Zürich in Form 
eines kurzen, selbstorganisierten Klinikpraktikums nachholst oder an deiner 
Partneruni Kurse in einem anderen Jahr belegst.  
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Zudem ist es in den allermeisten Fällen so, dass du die Semesterprüfungen 
in Zürich absolvieren wirst (Ausnahme: Austausch von einem ganzen Jahr 
ein Lausanne).  

 

Du weisst zwar jetzt, dass es dich in die Ferne zieht, kannst dich einfach 
nicht zwischen Hamburg und Berlin entscheiden? Oder vielleicht doch 
lieber Französisch in Paris oder Lausanne? Kein Problem, lies doch in den 
Erfahrungsberichten anderer Medizinstudis unter Universität Zürich  
Internationale Beziehungen  Erfahrungsberichte nach. Über die 
angegebenen Mailadressen kannst du die Autoren der Berichte auch 
problemlos kontaktieren, falls du spezifische Fragen hast.  

Und keine Angst, alle diese Informationen und noch viele mehr werden 
nochmals an der Infoveranstaltung des Studiendekanats im Oktober 2019 
wiederholt und sind zusätzlich auch noch auf der Website der 
Medizinischen Fakultät unter Studium  Mobilität zu finden. Da erfährst du 
auch alle wichtigen Informationen zur Bewerbung. Wir wünschen dir ganz 
viel Spass beim Planen, eine erfolgreiche Bewerbung und anschliessend 
hoffentlich einige der besten Momente deines Medizinstudi-Lebens! 

 

Studierenden-Organisat ionen für  Auslandaufenthalt  

 
Swiss Medical Student’s Association Exchange | 
www.swimsa.ch/exchanges Wir wissen, dass du schon immer deine 
medizinische Tätigkeit mit Auslandsreisen kombinieren wolltest. Uns ist 
auch zu Ohren gekommen, dass du schon lange davon träumst, im Ausland 
medizinische Erfahrung zu sammeln und gleichzeitig Land und Leute 
kennen zu lernen. Und jetzt die gute Nachricht: Deine Suche endet bei uns. 
Mit uns hast du die einmalige Gelegenheit, deinen Traum zu verwirklichen. 
Wir organisieren dir für ganz billig Austauschpraktika; gleichzeitig kümmern 
wir uns aber auch um Studierenden, die in die Schweiz kommen. Du 
brauchst nicht mehr zu zögern. Schreib uns eine E-Mail, wenn du deine 
Chance packen willst, mit swimsa Exchanges ins Ausland zu reisen oder 
auch, wenn du unserem Team beitreten willst, denn dann hast du die 
Gelegenheit, schweiz- und weltweit Medizinstudierende zu treffen. 

 
Gruhu | www.gruhu.ch  
gruhu (Gruppe für UnterassistentInnen und medizinische 
Entwicklungszusammenarbeit) unterstützt dich, falls du ein WSJ-Praktikum 
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in einem Entwicklungsland planst. Die konkrete Organisation liegt in deiner 
Verantwortung, aber das gruhu-Team bietet dir gleich auf mehreren Wegen 
Zugang zu hilfreichen Infos & Know-How.  
Dienstleistungen von gruhu umfassen Weekends mit Vorträgen und 
Erfahrungsaustausch zum Thema Entwicklungszusammenarbeit; Referate 
ehemaliger gruhu-Mitglieder, die in einem Entwicklungsland gewesen sind; 
Berichte ehemaliger gruhu-Mitglieder auf www.gruhu.ch, inkl. Angaben zu 
Kontaktpersonen; Finanzielle Unterstützung während eines Einsatzes 
(Bedingungen siehe www.gruhu.ch)  

Ein gruhu-Einsatz macht Sinn, denn er bietet dir einen Einblick in die 
medizinische Entwicklungszusammenarbeit, er hilft beim Kennenlernen 
einer basisorientierten Medizin, er birgt wertvolle persönliche Erfahrung und 
er kann helfen bei einer Vorbereitung auf eventuelle spätere Tätigkeit in der 
Entwicklungszusammenarbeit 

Damit dieses tolle Angebot aufrechterhalten werden kann, braucht es 
natürlich immer motivierte & interessierte Studierende, die sich bei gruhu 
engagieren! Wenn du gerne einen vertieften Einblick in die Vereinsarbeit 
bzw. das Thema Entwicklungszusammenarbeit bekommen möchtest, 
zögere nicht und schreib ein Mail an info@gruhu.ch. 
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2. Jahr Master Med – Wahlstudienjahr 
Spätestens im Laufe des 4. SJ beginnt es – das langsam aber sicher 
ungeduldige Warten auf das 5. Jahr, das Wahlstudienjahr (WSJ): von 
«Endlich etwas machen!» und «Aber ich habe doch noch keine Ahnung!» 
wirst du wahrscheinlich alle Gefühlsnuancen zwischen Vorfreude, etwas 
Nervosität und leichter Panik mal kurz durchleben. Zu Recht, denn es wird 
auf jeden Fall endlich spannend, praktisch und mitunter ziemlich 
abwechslungsreich: Du hast insgesamt 12 Monate zur Verfügung um dir 
ganz nach deinem Geschmack verschiedenste Unterassistenz-Praktika in 
Spitälern (oder Hausarztpraxen) in der ganzen Schweiz und auch im 
Ausland zusammenzustellen. Ob Gynäkologie, Pädiatrie, Chirurgie, ORL, 
Neurologie, Tropenmedizin, Hausarztpraxis, Orthopädie – es ist eigentlich 
alles möglich, was das Herz begehrt! Tönt gut, oder? Noch kurz einige 
technische Details: 
Dauer 
Es müssen innert der zwölf gegeben Monate (September – September) 
mindestens zehn Monate Praktikum absolviert werden, wobei davon ein 
Monat als «freie Zeit für die Masterarbeit» deklariert werden kann. Du 
kannst volle zwölf Monate Praktikum machen – überlege dir aber gut, ob du 
nicht irgendwann auch mal Ferien nötig hast.  
Die einzelnen Unterassistenzstellen dauern normalerweise zwischen 1 – 3 
Monate und immer volle Monate. Stellen im Ausland lassen sich für 
maximal drei Monate anrechnen und sie sollten an sog. «Teaching 
Hospitals», d.h. Spitälern, die an Universitäten angeschlossen sind, 
stattfinden. Andernfalls bedarf es einer Genehmigung durch das 
Studiendekanat, und zwar bei längeren Aufenthalten oder anderen 
Spitälern als Teaching Hospitals. 

Neu für das WSJ2022/2023 gilt, dass das WSJ auf max. 5 Stellen aufgeteilt 
werden kann, wobei eine Stelle im Bereich Innere Medizin und eine Stelle 
im Bereich Chirurgie liegt (Total fünf Monate). Die verbleibenden vier 
Monate können im 2:1:1 oder 2:2 Schema aufgeteilt werden. Vier einzelne 
Stellen sind nicht erwünscht. 

Fächer 
In Zürich haben wir das Glück, eine ganz freie Fächerwahl zu haben. 
Empfohlen wird dennoch mindestens ein Praktikum in der Chirurgie und 
eines in der Inneren Medizin. Ansonsten gibt es ganz verschiedene 
Herangehensweisen: manche wissen schon genau in welche (Facharzt)-
Richtung es später gehen soll und möchten in «ihrem» Gebiet bereits erste 
Erfahrungen sammeln, andere probieren möglichst viel Verschiedenes aus 
oder z.B. auch «etwas das ich später nie machen will, aber halt doch 
spannend finde...» Es gibt sicher kein richtig oder falsch, hör einfach auf 
dein Bauchgefühl!  
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Spitalwahl 
Auf der Website der Medizinische Fakultät gibt es den «Klinik-Katalog für 
das Wahlstudienjahr» – eine Liste mit so ziemlich allen Spitälern in der 
Deutschschweiz und den Fächern, die sie anbieten. Du pickst dir einfach 
heraus was dich interessiert, rufst kurz an und schickst dann eine 
Bewerbung mit Lebenslauf und einen Scan des Leistungsnachweises. 
Meistens kriegt man recht schnell eine Zusage, ein Gespräch gibt es nicht. 
Daneben gibt es auch noch eine Liste mit Hausarzt-Lehrpraxen, die Stellen 
anbieten  
Achtung: der Spitalkatalog ist nicht die einzige Möglichkeit! Mit ein wenig 
mehr Aufwand lassen sich auch Stellen in der Romandie oder im Ausland 
finden (z.B. mit Hilfe von Gruhu oder swimsa Exchanges).  

Auslandaufenthalte im 5. Studienjahr 
Auch im Wahlstudienjahr hast Du die Möglichkeit, drei der vorgeschrieben 
zehn Monate deiner Unterassistenz im Ausland zu verbringen, in 
begründeten Ausnahmefällen auch mehr.  
Die Medizinische Fakultät bietet ein Austauschprogramm in den USA, an 
der University of Alabama in Birmingham an. Bedingungen für die 
Bewerbung sind ein Notenschnitt von mind. 4.75 sowie ein bestandener 
TOEFL-Test. Deadline für Bewerbungen ist jeweils im Herbst des 4. 
Studienjahrs (genaues Datum wird bei der WSJ-Infoveranstaltung im 3. SJ 
bekanntgegeben).  

Viele Studierende organisieren sich ihre Auslandspraktika aber auch selbst. 
Für seine Bewerbung kann man beim Studiendekanat ein sog. Letter of 
Recommendation, ein Empfehlungsschreiben, beantragen.  

Und daneben gibt es auch Studierenden-Organisationen, die dich bei der 
Praktikumssuche im Ausland unterstützen.  

Kleine Check-Liste 
Im WSJ hast du die Gelegenheit, im Spitalalltag mitzuarbeiten. Das 
bedeutet, dass du selbständig Untersuchungen durchführen sollst, aber 
auch Berichte schreiben musst. Nutze die Gelegenheit des intensiven 
Patientenkontakts, um deine Skills in Anamnese und klinischer 
Untersuchung zu verbessern und erlernen! Und für den Fall, dass du mal 
nicht mehr weiterweisst und grad niemand Zeit für Erklärungen hat, hilft 
eventuell ein gutes Buch zur klinischen Untersuchung, Amboss oder 
manchmal auch YouTube. 

Welche Fähigkeiten du am Ende deines Studiums haben musst, steht im 
Lernzielkatalog der SMIFK: www.profilesmed.ch. 

Mini-CEX und Logbuch 
Da es im Wahlstudienjahr ja keine Prüfungen gibt, werden deine Leistungen 
im Logbuch und durch sogenannte Mini-CEX festgehalten. Das «Logbuch» 
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ist eine Liste (Download auf VAM) verschiedener Fertigkeiten wie 
Anamnese, Dokumentation, körperliche Untersuchung, einfache 
Diagnostik, die du während deines Wahlstudienjahrs erlernen und üben 
solltest. Sie dient nicht primär als «Kontrollinstrument», sondern soll dir 
auch selbst helfen, zwischendurch Bilanz zu ziehen, deine Stärken und 
Schwächen zu erkennen oder Teaching zu bekommen. 

Der Mini-CEX ist ein kleiner Test im klinischen Umfeld und kann ganz 
verschiedene Fähigkeiten prüfen. Du führst dabei z.B. einen (Teil-)status 
oder ein Beratungsgespräch mit einem Patienten durch und wirst dabei von 
einem Ausbildner beobachtet. Anschliessend machst du eine kurze 
Selbstbeurteilung, man bespricht das Ganze zusammen und du bekommst 
ein Feedback. Mindestens an jeder Stelle muss ein Mini-CEX-Test 
absolviert werden. Dies sind lehrreiche Momente für dich, fordere die Tests 
daher unbedingt selbst ein, wenn dein Ausbildner sie vergessen sollte. Am 
Ende des WSJ werden das Logbuch, die Mini-CEX-Bögen und der WSJ-
Ausweis zusammen beim Studiendekanat abgegeben. 

Und noch ein paar weitere Tipps 

� Es lohnt sich nicht, bereits im dritten Studienjahr das ganze WSJ zu 
verplanen. Die Verträge, die du eingehst, sind verbindlich, und es ist oft 
nicht einfach, aus diesem Arbeitsvertrag auszusteigen. Also, sei 
geduldig und lasse dich nicht stressen, wenn alle deine Mitstudis schon 
anfangs 3. SJ in hektisches Bewerbungsschreiben verfallen. Im vierten 
Studienjahr bekommst du einen breiteren Einblick in die 
verschiedensten medizinischen Disziplinen, so dass sich deine 
Vorlieben ändern können. Aus einem begeisterten Chirurgen wurde 
schon so oft ein fanatischer Internist!  

� Gute Stellen findest du immer! USZ-Stellen sind ebenfalls keine 
Seltenheit, du kriegst sie problemlos auch zu einer etwas späteren 
Zeiten. Also, keine Panikeinkäufe tätigen. 

� Lass dir beim Planen den nötigen Freiraum, damit du auch relativ 
kurzfristig noch Stellen einbauen kannst! Du musst dein vollständiges 
Programm erst kurz vor dem WSJ auf dem Dekanat eben! (Deadline: 
Ende Mai des 4.Studienjahr)  

� Achtung: für Stellen in der Romandie bereits im 3. SJ beim Dekanat in 
Lausanne oder Genf anfragen. In der Romandie ist das System anders 
und die Stellen werden an die Studierende verteilt, d.h. du musst 
frühzeitig auf die Liste kommen. 

� Hör dich um, was deine Kollegen im WSJ erlebt haben! Dies sind die 
wertvollsten Tipps!  

� Überleg dir gut, was du im WSJ lernen willst. Besonders wichtig sind 
Fächer, in denen du ein Handwerk erlernen kannst, wie zum Beispiel 
die ORL oder Ophthalmologie. Du wirst dieses Können später in der 
Praxis immer wieder brauchen können. Übe dich auch darin, Spritzen 
zu geben, Blut zu nehmen, Prostatas zu palpieren und so weiter!  
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� Auf www.reviewed.ch/de findest du viele Bewertungen von Stellen. 
Diese Informationen sind auch sehr wertvoll für dich als Unterassistent, 
denn mit einer zufriedenen Assistentin zu arbeiten macht mehr Spass. 
Nach deinem Praktikum kannst du dann auch direkt eine Bewertung 
hinterlassen.  

� Wenn du dir nie merken kannst, wann deine Kollegen welche Stelle 
haben, oder wenn du wissen willst, wer sonst noch im Januar als UHU 
mit dir im gleichen Spital arbeitet, dann nutzt du am besten 
www.wahlstudienjahr.ch. Konzipiert von einem ehemaliger WSJ-ler 
hat es verschiedene Tools, die dir rund ums WSJ helfen, vernetzt zu 
bleiben. 
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3. Jahr Master Med – 6. SJ 
Kernstudium 
Im Gegensatz zum fünften Jahr findet das 6. SJ wieder an der Uni statt. 
Nach der Unterassistenzzeit nochmals zurück in den Hörsaal, zum 
Vorlesungs-Frontalunterricht? Das mag vielen auf den ersten Blick 
wahrscheinlich nicht sehr sinnvoll erscheinen. Allerdings wird im 6. SJ nach 
einem anderen Prinzip gelehrt als in den restlichen Studienjahren: 
Nachdem du im 3.& 4. Studienjahr systematisch nach «Lehrbuch» die 
verschiedenen Pathologien kennengelernt hast, geht es im 6. Jahr um 
«problemorientiertes Lernen». Wo du also im dritten Jahr der Reihe nach 
z.B. verschiedene Erkrankungen des hepatischen Systems wie Hepatitis, 
Choledocholithiasis, NASH kennengelernt hast, heisst es nun: «Patient hat 
seit einer Woche postprandial Schmerzen im rechten Oberbauch, Labor 
vom Hausarzt zeigt erhöhte Leberwerte, Temperatur auf dem Notfall 38.7 
°C...» Jetzt ist die Synthese deines Wissen (und vielleicht ein bisschen Dr. 
House-Fähigkeiten) gefragt um eine möglichst gute Differentialdiagnose zu 
entwickeln! 

Neben Vorlesungen gibt es natürlich auch wieder klinische Kurse und sowie 
den Workshop «Ärztliche Rollen». Grundsätzlich ist die Anzahl Vorlesungs- 
und Praktikumsstunden stark reduziert (HS: 22h, FS: 15h pro Woche), 
damit dir auch genug Zeit bleibt, um dich auf das Staatsexamen 
vorzubereiten. Ein kleiner Überblick: 

� Vorlesungen: problemorientiertes Lernen, geordnet nach 
Themenfeldern (z.B. Herz/Thorax, Abdomen/Stoffwechsel, 
Gynäkologie/Urologie), daneben jeweils Vorlesungen zu 
Pharmakologie, Diagnostik und Pathologie, ca. 12h pro Woche 

� Klinische Kurse am Patientenbett, ca. 8h pro Woche 
� Workshop «Ärztliche Rollen» im Herbstsemester: In Kleingruppen 

werden Fälle und Situationen zusammengetragen, die im 
Wahlstudienjahr Schwierigkeiten bereitet haben – sei es in Diagnostik, 
Therapie, Kontakt mit der Familie, Zusammenarbeit im Team etc. – und 
dann zusammen mit erfahrenen KlinikerInnen diskutiert. Dies gibt dir 
eine gute Möglichkeit zur Selbstreflexion und fördert das Verständnis für 
Möglichkeiten aber auch Grenzen des Arztes im Klinikalltag. 

Und ganz ohne Prüfungen geht es natürlich auch dieses Jahr nicht: 

� Pathologie-Prüfung: Im Januar des 6. Jahres absolvierst du eine 
mündliche Pathologie-Prüfung. 

� Mini-CEX Pädiatrie: Alle, die im WSJ keine Pädiatrie gemacht haben, 
legen im Rahmen des Pädi-Kurses noch ein Mini-CEX ab. 

� Und dann ist es auch schon so weit: das Staatsexamen steht vor der 
Tür. Es besteht aus zwei Teilen: im August legst du denn theoretischen 
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Teil, bestehend aus 2 MC-Prüfungen ab. Im September folgt der 
praktische Teil, der gleich wie das OSCE im vierten Jahr abläuft. Die 
Prüfungsresultate gibt’s im Laufe des Oktobers – und dann hast du es 
geschafft, du bist plötzlich Ärztin oder Arzt! Gratulation! 

� Deine erste Stelle darfst du übrigens offiziell am 1. November antreten 
(oder auch zuerst noch etwas mehr Ferien machen, Dissertation 
schreiben, das Leben nochmals geniessen etc...) 

 

Staatsverein 
Der Staatsverein sorgt für ein unvergessliches letztes Uni-Jahr für dich! Alle 
6.Jährler können gegen einen Beitrag Mitglied werden und kommen so in 
den Genuss von Staatsexamen-Vorbereitungsangeboten, einem Jahrbuch, 
dem Staatswein, der Staatsfeier, Staatsparty und vielen anderen tollen 
Events (Schneetage, Staatsreise, Staatsbar, Social Days). DIE Gelegenheit 
um deine Studienzeit nochmals um viele schöne Erinnerungen zu 
bereichern!  
Übrigens: das alles basiert auf Freiwilligenarbeit! Wenn du also allen deinen 
Mitstudis einen grossen Gefallen tun möchtest, engagiere dich doch im 
Vorstand des Staatsvereins (wird jeweils anfangs des 6. Jahres 
zusammengestellt, Infos gibt’s in den Vorlesungen).  
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Masterarbeit 
Eine Bachelorarbeit bleibt uns noch erspart, dafür schleicht sich dann 
anfangs 3. Jahr leise und heimlich eine «Informationsveranstaltung zur 
Masterarbeit» in den Stundenplan ein. Nach zwei Wochen Klinik weisst du 
knapp, wo man im USZ zu einem anständigen Kaffee kommt und hast 
selbst an dein Bachelorzeugnis wahrscheinlich noch keinen Gedanken 
verschwendet – und dann heisst es plötzlich Masterarbeit?! Für den Fall, 
dass der Puls schon steigt oder sich eine akute Prokrastinieritis anbahnt, 
das Wichtigste zuerst:  
1. Durchatmen & keinen Stress! Du hast genug Zeit und es hat genug 
Themen und Betreuer, egal was dein Hörsaalnachbar oder deine Cousine 
im 6. Jahr erzählt.  
2. Überlege dir das wie genauso gut wie das was. Die allerspannendste 
Originalarbeit mit eigenem Versuch wird mühsam, wenn du nach einer 
Woche merkst, dass du eigentlich gar nicht gerne Zeit im Labor verbringst. 
Sei dir auch bewusst, dass nicht alle Arbeiten gleich aufwändig sind – 
versuche dir vorher einen möglichst guten Eindruck darüber zu verschaffen 
und sei dir deiner Ressourcen bewusst (immerhin schreibst du fast die 
ganze Masterarbeit in deiner Freizeit, mehr dazu s.u.). Es gibt ganz 
verschiedene Formen von Masterarbeiten: neben Originalarbeiten und 
klinischen Studien auch Übersichtsarbeiten, Essays, Medienarbeiten...  
3. «Handbuch zur Masterarbeit» = deine Bibel! Dieses grosse Dokument 
findest du auf VAM zum Download und es beantwortet so ziemlich alle 
Fragen zum wie, wo, was, wann zur Masterarbeit. Einen so guten Überblick 
können wir an dieser Stelle nie geben, daher im Folgenden bloss einige 
Bemerkungen zu Beginn:  
Basics & Deadlines 
Die Infoveranstaltung zur Masterarbeit findet wie oben genannt anfangs 3. 
SJ statt. Ab diesem Zeitpunkt kannst du dich langsam mit der Idee einer 
solch tollen «Ufzgi» befassen, auf Themensuche gehen, dich umhören, mit 
deinen Mitstudierenden diskutieren (wahlweise jammern), mit deinem 
Leiter/Leiterin verhandeln...Der nächste Fixpunkt folgt erst im 
Frühlingssemester des 4. SJ: bis am 31. Mai musst du das definitive Thema 
(abgesegnet von der Leitungsperson) beim Studiendekanat einreichen. Die 
meisten Studierenden beginnen jedoch bereits vorher mit der 
Literatursuche/Experimenten/Schreiben etc. und das ist auf jeden Fall eine 
gute Idee, wenn du dir Stress ersparen möchtest. Denn 3. Jahre vergehen 
schwuppsdiwupps und plötzlich findest du dich im 6. SJ wieder – und am 
31. November des 6. SJ musst du deine Arbeit definitiv beim 
Studiendekanat eingereicht haben, um zum Staatsexamen zugelassen zu 
werden (und vorher muss das Ganze ja auch noch von deinem Betreuer 
korrigiert werden ...)  
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Themensuche 
Am Anfang erscheint es einem wie die Nadel im Heuhaufen: Die Medizin ist 
gelinde gesagt ein weites Feld und genauso wie es 1001 mögliche MA-
Themen gibt, gibt’s wahrscheinlich auch geschätzte 543 Wege zu einem 
Thema zu kommen – unten bloss die beliebtesten. Natürlich kannst du auch 
dein ganz eigenes Thema austüfteln und einen Leiter dafür suchen.  
Am allerwichtigsten: jede Masterarbeit muss von einem/einer LeiterIn 
beaufsichtigt werden, welche an der UZH oder am Unispital angestellt ist 
und PD oder ProfessorIn ist. Merke: Diese Person ist nicht zwingend die 
Gleiche, die dich auch direkt während der Arbeit betreut und dich in 
praktischen Fragen unterstützt (d.h. der «Betreuer»), aber sie setzt ihre 
Unterschrift unter deine MA-Vereinbarung und korrigiert & benotet deine 
Arbeit am Schluss.  
Masterarbeitsbörse auf VAM: Auf VAM unter «Masterarbeit» findest du eine 
Liste in welcher Leitende verschiedene Themen anbieten inkl. kurzer 
Beschreibung und Kontaktangaben. Achtung: Die Liste ist auf keinen Fall 
erschöpfend (d.h. es gibt viel mehr Leitende und Themen, als nur jene die 
sich in der Liste finden) und auch nicht immer aktuell. Wenn dich ein Thema 
interessiert, das bereits vergeben ist oder mehrere Jahre zurückliegt, 
zögere nicht und melde dich trotzdem beim Betreuenden – häufig gibt es 
mehr Plätze als angegeben oder die betreffenden Personen haben neue 
spannende Projekte.  

� «Liste der Leitenden» am gleichen Ort auf VAM. Liste vieler Personen 
am USZ die eine MA betreuen können. Gut, wenn du weisst, in welche 
Fachrichtung es gehen soll.  

� Erscheint dir in einer Vorlesung ein Thema besonders interessant & der 
Dozent/ die Dozentin sympathisch? Sprich ihn/sie einfach auf die 
Möglichkeit einer Arbeit an.  

� Hör dich bei deinen Mitstudis um – nicht selten gibt es Themen, die 
mehrere Arbeiten ergeben oder du kannst ein Thema «erben».  

Wenn du letzte Zweifel bezüglich eines Leiters oder einer Betreuerin 
gefunden hast, gibt es noch die Möglichkeit andere Studierenden nach 
ihren durchgemachten Erfahrungen zu befragen. Unter «Links und mehr» 
findest du im Download-Bereich der fvmed-Website eine Liste mit Email-
Adressen. Zögere nicht nachzufragen!  
Antrag an die Ethikkommission 
Sämtliche Projekte, die unter das Humanforschungsgesetz fallen müssen 
von der Ethikkommission bewilligt werden – dies ist oft auch für deine 
Masterarbeit der Fall! Es betrifft z.B. alle Studien mit mehr als 5 Patienten 
und statistischer Aussage oder die Verwendung von biologischem Material. 
Im Handbuch zur Masterarbeit und auf der Homepage der Kantonalen 
Ethikkommission findest du mehr Infos zum Einreiche- und 
Bewilligungsprozess. Sei dir vor allem eines bewusst: ein Antrag an die 
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Ethikkommission kostet dich Zeit und Aufwand fürs Schreiben sowie eine 
Wartezeit. Eventuell lohnt es sich, eine Arbeit zu wählen, die bereits 
bewilligt wurde.  

Arbeit, Artikel, Autorenschaft –  alles klar? 
Eine reguläre Masterarbeit hat einen Umfang von 4000 – 15‘000 Wörtern 
und wird ausschliesslich beim Studiendekanat eingereicht. Dein Betreuer 
möchte, deine/ eure Arbeit in einem Journal publizieren? In diesem Fall 
schreibst du einen Artikel (meist auf Englisch) der bei einem Journal 
eingereicht wird und dazu einen Begleittext von mind. 1000 Wörtern – 
beides zusammen stellt dann deine Masterarbeit dar. Dabei kannst du Erst 
– oder Koautor des Artikels sein, d.h. dein Name steht auf der Liste der 
Autoren an erster oder einer weiteren Stelle. Stelle sicher, dass du die 
Frage der Autorenschaft mit deinem Leiter und Betreuer klärst, bevor du die 
Masterarbeitsvereinbarung einreichst!  
Hilfe, T ipps & Tricks 
Zum Glück bist du nicht ganz alleine: Neben der Unterstützung deines 
Betreuers oder deiner Leiterin gibt es auch noch weitere Angebote:  
Literatur und Ratschläge zu wissenschaftlichen Schreiben unter 
«Masterarbeit»  «Scientific Writing» auf VAM.  

� Kurse zum wissenschaftlichen Schreiben: sehr informativer, dreiteiliger 
Kurs, der auch viele Tipps zur Arbeitsorganisation, Überwindung von 
Schreibblockaden etc. beinhaltet. Die Teile können auch einzeln 
besucht werden. Anmeldelink auf VAM unter «Masterarbeit»`«Scientific 
Writing».  

� Recherchekurse der HBZ in Kleingruppen im Careum: Du gehst mit 
deinem eigenen Thema in den Kurs, erhältst Suchstrategien und 
speicherst erste Resultate gleich ab. Ebenfalls auf VAM unter 
«Masterarbeit» verlinkt.  

� Mantelstudien «Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit» und 
«Evidence Based Medicine»  

� Mustermasterarbeiten auf VAM und Masterarbeiten aus vorherigen 
Jahren zur Ansicht im Careum – einfach am Bibliotheksdesk fragen!  
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Dissertation/ Doktorarbeit 
Ja, nach der Masterarbeit ist es für die meisten noch nicht getan und es 
wartet auch noch eine Doktorarbeit darauf, geschrieben zu werden. 
Allerdings ist die Doktorarbeit im Unterschied zur Masterarbeit nicht 
obligatorisch!  
Konkret funktioniert das Ganze in groben Zügen ungefähr so: nach dem 6. 
SJ schliesst du das Staatsexamen ab und erwirbst somit den Titel «med. 
pract.» und die Erlaubnis als Arzt zu praktizieren – auch ein ganzes 
Berufsleben lang, ohne je eine Dissertation zu verfassen und das «Dr. 
med.» zu erwerben. Aus verschiedenen Gründen (Interesse an der 
Forschung, z.T. bessere Karrierechancen, z.T. einfachere Anerkennung im 
Ausland) entscheidet sich heute dennoch immer noch eine Mehrheit der 
Studierenden zu einer Dissertation, sei es direkt im Anschluss ans Studium 
oder auch in den Jahren danach (falls man als Assistenzarzt dazu Zeit 
findet...).  
Wie bei der Masterarbeit ist bereits die Administration drum herum nicht 
ganz trivial – das allerwichtigste unten in Kürze, alles Weitere ist detailreich 
und mit hübschen Flussdiagrammen illustriert auf der Webpage der 
Medizinischen Fakultät unter «Promotion» nachzulesen.  
Leiter und Thema 
Der/die LeiterIn – bei der Doktorarbeit «Doktormutter» bzw. «Doktorvater» 
genannt – muss zwingend ein Mitglied der Medizinischen Fakultät sein. Es 
gibt keine Themenbörse dafür manchmal Aushänge im USZ bzw. 
Ausschreibungen im MediFlash, in welchen Doktoratsstudierende gesucht 
werden. Oder du machst es wie bei der Masterarbeit und suchst einfach auf 
eigene Faust. Manche Studierende vertiefen sich auch noch weiter in ihr 
Masterarbeitsthema und dissertieren so beim gleichen Leitenden.  
Beginn der Dissertation 
Ganz offiziell kann die Dissertation eigentlich erst nach Abschluss des 
klinischen Studiums begonnen werden – viele Studierende treffen aber 
individuelle Abmachungen mit ihren ReferentInnen und beginnen bereits im 
6. SJ, nach Abschluss der Masterarbeit etc. 

ABER: Frühester Abgabetermin der Dissertation ist ein Jahr nach 
Abschluss des Studiums, d. h. ab dem 3. Semester des 
Doktoratsstudiums. 
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Alternative 
Weiterbildungsmöglichkeiten 
Zu Beginn denkst du: nach dem Studium bin ich Arzt oder Ärztin! 
Spätestens in den Patientenkursen kommt dann die Frage: Und, wisst ihr 
schon, was ihr später mal machen wollt? Dann wirst du plötzlich Pädiater, 
Orthopädin, Rheumatologe, Hausärztin, Rechtsmedizinerin und so weiter. 
Oder die Laboratmosphäre bei der Masterarbeit packt dich und es zieht dich 
doch eher in Richtung Grundlagenforschung. Oder du interessierst dich für 
die Schnittpunkte der Medizin mit Ethik, Wirtschaft, Technik und möchtest 
dich gerne zum Medizinethiker weiterbilden, noch einen BWL-CAS 
anhängen oder in der Biotechnik arbeiten. Oder es zieht dich ins Ausland... 
Es gibt 1001 Möglichkeiten! Deshalb stellen die hier genannten Beispiele 
auch bei weitem keine vollständige Liste dar und zeigen vor allem auf, was 
die UZH anbietet * – aber vielleicht inspirieren sie dich trotzdem, den 
«Medizin-Horizont» noch etwas weiter zu sehen.  
*Angaben zu den Doktoratsprogrammen sind der Website des 
Medizinischen Studiendekanats entnommen. 
MD-PhD 
Im MD-PhD-Programm hängst du nach dem Medizinstudium (für sehr gute 
Studierende auch bereits ab Bachelorstufe) noch ein zweites 
naturwissenschaftliches Studium von 3–4 Jahren an und schliesst mit einer 
naturwissenschaftlichen Doktorarbeit ab. Studieninhalt und 
Fächerkombination können individuell aus dem Angebot der MNF 
zusammengestellt werden. Diese Möglichkeit eignet sich vor allem für 
Studierende, die eine Karriere in biologisch-medizinischer oder klinischer 
Forschung anstreben. Über die Aufnahme entscheidet eine interfakultäre 
Kommission aus Mitgliedern der Medizinischen, Veterinärmedizinischen 
und Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät.  
Anmeldetermin: Für das Parallelstudium zum Medizinstudium jederzeit ab 
Beginn des 3. medizinischen Studienjahrs. Bei Studienbeginn nach dem 
medizinischen Staatsexamen jeweils bis 15. Dezember des letzten 
medizinischen Studienjahrs.  
Master of Science in Medical Biology 

� Interessieren dich pathophysiologische Zusammenhänge?  
� Möchtest du gerne einmal «cutting edge» Medizinforschung 

mitgestalten?  
� Möchtest du Medizin in engem Kontakt mit der Wissenschaft 

praktizieren?  
Wenn deine drei Antworten ein beherztes «Ja» sind, ist der spezialisierte 
Masterkurs für Biologie («Medical Biology») etwas für dich! Er dauert drei 
Semester und wird ausschliesslich motivierten Absolventinnen und 
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Absolventen des Med. Staatsexamens (aber auch Tierärzte und -ärztinnen 
sind willkommen) angeboten. Der Kurs ist vollzeitlich und führt während 6 
Monaten (= 30 Kreditpunkte) in die wichtigsten Labortechniken eines 
biomedizinischen Forschungslabors ein: Man lernt, Zellen zu züchten, 
molekularbiologische Zugänge zu finden und umzusetzen, intrazelluläre 
Strukturen zu beurteilen (Kannst du ein konfokales 
Immunfluoreszenzmikroskop bedienen und die Bilder interpretieren? Nein? 
Dann lernst du es hier!), wichtige immunologische Methoden wie FACS 
anzuwenden, und vieles mehr (Mikroinjektion, etc.).  

Anschliessend führt man während genau 52 Wochen im Labor deiner Wahl 
(sofern du einen Sponsor findest, der gute Projekte bearbeitet) die Master-
Arbeit durch, welche begutachtet wird und 50 Kreditpunkte einbringt. Die 
restlichen 10 (damit es 90 sind) holt man sich an der Schlussprüfung. Was? 
Noch eine Prüfung? Keine Angst, diese braucht es, damit man das vom 
Rektorat unterzeichnete Diplom entgegennehmen kann.  
Ebenso wichtig wie dieser zusätzliche Titel ist das Bewusstsein, dass man 
sich in einem Labor selbständig bewegen und dass man dann in Kenntnis 
der Sache für sich entscheiden kann, ob man gerne das spannende 
Abenteuer eines längeren Forschungsaufenthaltes auf sich nehmen kann. 
Wenn du Interesse an der akademischen Medizin hast, führt kein Weg 
daran vorbei. Dieser Weg eignet sich auch für solche, die dann lieber einen 
PhD statt eines Masters absolvieren möchten. Also: Mich interessiert das. 
Was muss ich tun?  
Setze dich mit Frau Wiedler (Jacqueline.Wiedler@usz.ch) in Verbindung 
und studiere die Unterlagen aus dem Internet:  
www.med.uzh.ch/de/Doktoratsprogramme/MasterBiologyMedicalBiol
ogy.html  
Doktoratsprogramm Clinical Science 
Die Universität Zürich bietet seit Herbstsemester 2016 das PhD 
Doktoratsprogramm Clinical Science an.  
Das Doktoratsprogramm Clinical Science eröffnet eine universitäre 
postgraduale Qualifikationsmöglichkeit im Bereich der klinischen 
Forschung. Das PhD Programm Clinical Science ermöglicht den 
Kandidatinnen und Kandidaten eine vertiefte klinische Forschung im 
medizinischen Bereich durchzuführen.  
Es ist offen für hoch motivierte Bewerberinnen und Bewerber, die sich als 
akademisch herausragend erwiesen haben und ein starkes Interesse an 
klinischer Forschung zeigen. Das Programm besteht aus der originären 
Forschungsarbeit und einem curricularen Anteil mit Pflicht- und 
Wahlmodulen von mindestens 16 ECTS Punkten. Es ist eine Dauer von 
mindestens drei Jahren bei Vollzeitbeschäftigung vorgesehen. Weiter Infos 
auf der Website des Dekanats, Kontakt unter: clinical-
science@dekmed.uzh.ch  
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Doktoratsprogramm Biomedical Ethics & Law 
(PhD BmEL) 
Die Universität Zürich bietet seit dem Herbstsemester 2009 das 
Doktoratsprogramm «Biomedical Ethics and Law, PhD BmEL» an. Das PhD 
BmEL wird von der Rechtswissenschaftlichen und der Medizinischen 
Fakultät gemeinsam durchgeführt und ist in der Schweiz das erste dieser 
Art.  
Während der letzten Jahrzehnte haben die Entwicklungen in der 
biomedizinischen Wissenschaft immer grössere Herausforderungen an die 
Ethik und das Recht gestellt. Das Klonen, die embryonale 
Stammzellenforschung, die Reproduktionstechnologie, aber auch die 
Freitoddebatte am Lebensende sind nur einige der Themen, die intensive 
politische, philosophische und rechtliche Diskussionen ausgelöst haben. 
Die Nachfrage an Expertinnen und Experten im Bereich «Biomedizinische 
Ethik und Recht», die zu diesen und weiteren aktuellen Themen auf 
nationalem und internationalem Niveau fundiert Auskunft geben können, 
nimmt stetig zu. Das PhD BmEL zielt darauf, qualifizierten Nachwuchs zu 
fördern, der über die nachgefragte Expertise verfügt. Der PhD 
BmEL/Medical Track ist für hochqualifizierte Bewerberinnen und Bewerber 
konzipiert, die sich insbesondere für die biomedizinische Ethik und die 
Schnittstelle Ethik, Gesundheitsrecht und Menschenrechte interessieren. 
Der Medical Track wird ausschliesslich in englischer Sprache durchgeführt.  
Das Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte koordiniert 
diesen Track für die Medizinische Fakultät und betreut die bei ihr 
eingeschriebenen Doktorierenden.  
Mehr Informationen und Kontakt: www.bmel.uzh.ch/med  
Master of Public Health 
Die Universitäten Basel, Bern und Zürich bieten gemeinsam verschiedene 
Weiterbildungsstudiengänge im Bereich Public Health an. Es besteht die 
Möglichkeit, einen Master of Public Health (MAS, 2 – 5 Jahre) und ein 
Diploma of Advanced Studies (DAS, 2 – 3 Jahre) in Public Health zu 
erwerben sowie mit einem Certificate of Advanced Studies (CAS, 8 – 10 
Monate) mit Vertiefung in drei verschiedene Fachrichtungen 
abzuschliessen. Die Studiengänge fokussieren auf wesentliche 
Kompetenzen, welche künftige Public-Health-Professionals erwerben 
müssen. Ziel ist die Vermittlung gemeinsamer Perspektiven der im 
Gesundheitswesen Tätigen sowie eines definierten Instrumentariums von 
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Konzeptionelles Denken, methodische 
Instrumente und Fachkenntnisse sowie deren problemorientierte 
Anwendung werden in Epidemiologie, Statistik, Gesundheitsförderung, 
Prävention, Gesundheitspolitik, Gesundheitsmanagement und 
Gesundheitsökonomie sowie in weiteren Fächern vermittelt.  
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Alle Module können auch für die ärztliche Fortbildung angerechnet werden. 
Mehr Infos: Universität Zürich, Koordinationsstelle Public Health, 
mph@ifspm.uzh.ch  
Eine Arbeit  ohne Grenzen –  Médecins Sans 
Frontières 
Vielleicht hast du, wie viele Medizinstudis auch, die Idee im Hinterkopf 
einmal für eine humanitäre Organisation zu arbeiten. Informiere dich schon 
früh über die Möglichkeiten, damit es nicht nur bei der Idee bleibt! Denn 
nach dem Staatsexamen folgt leider für die meisten nicht die grosse 
Freiheit, sondern Dissertation, Weiterbildungsmarathon, Facharztprüfung 
und, und, und... – aber es ist möglich! An dieser Stelle möchten wir dir einen 
Einsatz mit Médecins Sans Frontières näherbringen, doch natürlich gibt es 
auch noch ganz viele weitere Organisationen (am besten du besuchst die 
Gruhu-Vorträge und Weekends, um an fundiertes Wissen & 
Erfahrungsberichte zu kommen!)  
Médecins Sans Frontières oder Ärzte ohne Grenzen ist die weltweit grösste 
unabhängige medizinische Nothilfeorganisation. In über 80 Ländern 
kümmern sich die Freiwilligen um Menschen in Not, bekämpfen 
Krankheiten, verarzten Verletzungen, suchen nach wirksamen 
Behandlungsmethoden für vernachlässigte Krankheiten. Sie sorgen für 
sauberes Wasser, bekämpfen Mangelernährung und verbessern die 
hygienischen Bedingungen.  
Dabei beschränkt sich MSF nicht auf die konkrete und effiziente Hilfe, 
sondern macht auch öffentlich auf Menschenrechtsverletzungen und 
Missstände aufmerksam. So setzt sich die MSF-Bewegung mit einer 
grossangelegten Kampagne auf verschiedenen Ebenen dafür ein, dass 
Kranke in aller Welt Zugang zu lebensnotwendigen Medikamenten 
erhalten.  
Ein Einsatz mit Médecins Sans Frontières ist eine bereichernde persönliche 
und berufliche Erfahrung. Bei Ärzten in Weiterbildung besteht die 
Möglichkeit der Akkreditierung des Einsatzes durch die FMH, wenn dieser 
während des Wahljahres absolviert wird.  
Für einen Einsatz gibt es verschiedene Voraussetzungen: 2 Jahre 
Berufserfahrung ab Staatsexamen, Verfügbarkeit mind. 6 Monate, 
Sprachkenntnisse F, E, evtl. Sp, Flexibilität, Teamfähigkeit, Interesse an 
humanitärer Arbeit. Bevorzugte Fachrichtungen: Allgemein, Innere Med., 
Tropenmedizin.  
Es gibt einmal monatlich eine Infoveranstaltung am USZ. Die nächsten 
Termine findest du unter www.msf.ch/de/mitarbeiten.  
Zu Beginn der klinischen Jahre liegt ein Einsatz noch in ziemlich weiter 
zeitlicher Ferne (Praktikumseinsätze sind nicht möglich!) – wenn du 
dennoch mehr über die Arbeit von MSF erfahren möchtest, mit MSF-
Mitarbeitern und Ärzten in Kontakt kommen möchtest, werde doch Mitglied 
der Friends of MSF Zürich (mehr siehe Vereinsteil).  
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Pharmaindustrie  
Tätigkeiten   
� In der präklinischen Forschung: Synthese von neuen Arzneistoffen. In 

der klinischen Phase: Untersuchungen zu Toxizität, Verträglichkeit 
sowie Pharmakokinetik eines Wirkstoffes. Erprobung an gesunden 
Probanden (Phase I), an kleinen Patientenkollektiven (Phase II) und an 
grossen Patientenkollektiven (Phase III). Langzeitstudien nach erfolgter 
Zulassung (Phase IV).  

� Marketing: Erarbeiten von Produktinformationen, Marktforschung, 
Entwicklung von Vermarktungsstrategien etc.  

� Verkauf: im Aussendienst als Pharmareferent  
� Medizinisch-wissenschaftlicher Dienst: Auswertung von Fachliteratur; 

Erstellen von Beipackzetteln, Fachinformationen, Fortbildungsfilmen 
o.ä. 

� Öffentlichkeitsarbeit, PR: Verfassen von Pressemeldungen, 
Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen und 
Kongressen für Ärzte etc.  

Qual i f ikat ion  
Neben einem abgeschlossenen Medizinstudium und Promotion sind 
Fremdsprachenkenntnisse und Kenntnisse in der elektronischen 
Datenverarbeitung unabdingbar. Klinische Erfahrungen, 
betriebswirtschaftliches Denkvermögen sowie Organisationstalent runden 
das Bild des Bewerbers ab.  
Perspekt iven  
Die Pharmaindustrie als Wachstumsbranche bietet in Zukunft weiterhin 
attraktive Betätigungsfelder für Mediziner. Diese werden künftig auch 
verstärkt Positionen in Management und Vertrieb einnehmen.  

 
Chinesische Medizin 
Einmonatiger Akupunkturkurs in Beijing für Medizinstudierende des 
deutschsprachigen Raumes (Deutschland, Schweiz) 
Für alle, die sich schon lange für Akupunktur interessieren und die ersten 
Erfahrungen sammeln möchten. Der Kurs findet in China selber statt, was 
dir erstens die Möglichkeit bietet, einen Teil dieses faszinierenden Landes 
selbst kennen zu lernen, andererseits ist hier die traditionelle chinesische 
Medizin (TCM) in das medizinische Gesundheitssystem integriert, was den 
Teilnehmern ermöglicht, zu sehen, wie Akupunktur in chinesischen 
Spitälern angewandt wird.  
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Der Kurs findet zweimal pro Jahr statt, es bietet sich hier natürlich das 
Wahlstudienjahr besonders an, aber auch Semesterferien können ja mal in 
China verbracht werden.  
Voraussetzungen: Du bist Medizinstudierende/r in der Klinik und verfügst 
über gute Deutsch- und Englischkenntnisse.  
Medicine- WHO Collaborating Centre for Traditional Medicine. 
Infos und Anmeldung unter www.cbiatc.com (Kurs/Medizinstudenten).  
Basis Modul Allgemeine Grundlagen Akupunktur-TCM  
Das Institut für komplementäre und integrative Medizin USZ & SACAM 
bieten am USZ selbst einen zweisemestrigen Kurs an, bei dem auch 
Studierende zugelassen sind. Man lernt dabei die Funktionskreise und 
deren Krankheitsmuster sowie vieles mehr kennen.  
Mehr Infos unter: www.iki.usz.ch/ueber-das-
institut/seiten/weiterbildungen.aspx  

 
Homöopathie 
Dich interessiert die Homöopathie, über die sich im Studium die meisten 
lustig machen? Kein Grund, um sich nicht auch in diesem Gebiet 
weiterzubilden! Der Schweizerische Verein homöopathischer Ärztinnen und 
Ärzte offeriert ihren durch die SGIM anerkannten Grundkurs auch zum 
Studentenpreis.  
www.svha.ch/weiterbildung-uber-die-grundlagen.php  

 
Ausbildung in den USA 
Klinisches Prakt ikum in den USA während des 
Wahlstudienjahres 

Wenn du dich für eine Wahlstudienjahrstelle in den USA bewerben willst, 
geht das am einfachsten, wenn du die Möglichkeiten unseres Dekanats 
wahrnimmst (Alabama). Wenn du dich selbständig um eine Stelle bewerben 
willst, dann wendest du dich am besten an das Studiendekanat (Dean of 
Student Affairs Office) oder an die Verantwortlichen für die Ausbildung des 
jeweiligen Departements (Education Office of the department). Du bewirbst 
dich dort für ein «clerkship» oder «clinical elective». Es empfiehlt sich, 
einem Bewerbungsschreiben, Lebenslauf sowie Empfehlungsschreiben 
zweier Ärzte beizulegen (du bekommst eines z.B. vom Studiendekan).  
Besuche auch die Internet-Seite vom Council Education USA in Berlin, um 
detailliertere Informationen zu erhalten: www.educationusa.de.  
Du darfst nicht vergessen, dass in den Staaten das Medizinstudium nicht 
vom Staat, sondern von den Studierenden finanziert wird. So sind die 

http://www.iki.usz.ch/ueber-das-institut/seiten/weiterbildungen.aspx
http://www.iki.usz.ch/ueber-das-institut/seiten/weiterbildungen.aspx
http://www.svha.ch/weiterbildung-uber-die-grundlagen.php


 

 34 

frischgebackenen Ärzte mit rund 100‘000 US$ verschuldet. Das bedeutet 
für dich, dass du häufig eine Gebühr zahlen musst, wenn du ein Praktikum 
absolvieren willst. 
Assistenzarztstel len in den Staaten  

Medizinstudierende und Ärzte, die ihre postgraduate Ausbildung in den 
USA absolvieren wollen, sollten sich an die Educational Commission of 
Foreign Medical Graduates (ECFMG) wenden. Auf der Homepage von 
National Resident Matching Program (NRMP), die zentrale Stelle, die die 
Residencies (Ausbildungsprogramme für Assistenzärzte) verteilt, findest du 
weitere wichtige Informationen über die Postgraduate-Kurse in den USA. 
Übrigens ist der Matching-Day jedes Jahr um den 21. März.  
USMLE 

Das USMLE (United States Medical Licensing Examination) ist das Pendant 
zu unserem Staatsexamen und Semesterprüfungen. Das USMLE Step 1 
enthält Lernstoff, der bei uns auf 4 Jahre verteilt ist – eine Anmeldung ist 
daher frühestens Ende 7. Semester empfohlen. Das USMLE Step 2 ist in 
etwa unser Staatsexamen und im USMLE Step 3 werden medizinisches 
Denken und Patientenapproach getestet. Unsere amerikanischen 
Studikollegen machen die ersten zwei Teile während ihrer vierjährigen 
Ausbildung in den Medical Schools. Der 3. Teil wird meistens nach dem 
Jahr als Intern (sprich: nach dem ersten Jahr als Assistent) in Angriff 
genommen. Die Richtlinien zur Anmeldung können auf der Homepage des 
Dekanats bezogen werden. Für aktuelle Fragen zum USMLE kannst du 
dich auch unter folgenden Links informieren:  

� www.usmle.org  
� www.ecfmg.org (Educational Commission for Foreign Medical 

Graduates).  
� Um als Schweizer Staatsabgänger in den USA in ein 

Assistenzarztprogramm aufgenommen zu werden, muss man die 
Bestimmungen der ECFMG erfüllen und die folgenden Hürden 
meistern:  

� TOEFL (Test of English as a Foreign Language): Multiple choice 
English-Test am Computer mit anschliessendem, kurzem Essay, Dauer 
ca. 3 Stunden.  

� USMLE Step 1: 350 MC-Fragen am Computer während 8 Stunden an 
einem Tag. Geprüft wird Anatomie, Biochemie, Physiologie, 
Mikrobiologie, Pharmakologie, Pathologie und Behavioral Sciences (in 
etwa Psychosoziale Medizin + Statistik). Der Test besteht aus 7 Blöcken 
à 50 Fragen quer durch alle Prüfungsgebiete, pro Block stehen 60min 
zur Verfügung, 60min Pause können zwischen den einzelnen Blöcken 
aufgeteilt werden.  



 

 35 

� USMLE Step 2: 400 MC-Fragen am Computer während 9 Stunden an 
einem Tag. Geprüft wird Innere, Chirurgie, Pädiatrie, Psychiatrie, 
Gynäkologie/Geburtshilfe und Präventivmedizin. Der Prüfungsablauf ist 
ähnlich dem des Step 1.  

� CSA (Clinical Skills Assessment): Hier wirst du während eines Tages 11 
sogenannten Standardpatienten (Schauspieler, welche eine Krankheit 
mimen) gegenübergestellt, welche du befragst und untersuchst und 
schliesslich einen Behandlungsplan aufstellst. Das Ganze wird gefilmt 
und bewertet. Geprüft werden Krankheiten in Innerer Medizin, Chirurgie, 
Gynäkologie/Geburtshilfe, Pädiatrie, Psychiatrie und Family Medicine. 
Pro Patienten hast du 15 min für Anamnese und Untersuchung und 10 
min für das Formulieren eines Behandlungsplanes.  

USMLE Step 1 & 2 und der TOEFL können in Genf oder München absolviert 
werden (Prüfungsdatum ist frei wählbar, da individuell am Computer geprüft 
wird, aber möglichst mind. 2 Monate vorher anmelden, damit die nötigen 
Dokumente aus Zürich bereitgestellt werden können), für das CSA muss 
man nach Philadelphia, USA reisen.  
Das ganze Anmeldeprozedere ist sehr langatmig und muss unbedingt in die 
Prüfungsplanung miteinbezogen werden.  
Die Kosten sind leider auch nicht ganz ohne: alles in allem musst du mit ca. 
3500 US-Dollar Prüfungskosten rechnen und dazu kommen natürlich noch 
Reisekosten.  

 Medical English; P. Gross; Thieme Taschenbuch: Wenn du in 
den englischsprachigen Raum gehst, ob während des WSJ oder 
später, wirst du von Abkürzungen total überrollt werden. Die Amis 
lieben Abbreviations. In diesem Büchlein sind alle und noch ein paar 
mehr aufgelistet. Ausserdem kriegst du ein praktisches Pocket-
Heftchen dazu, das du bequem immer bei dir haben kannst. Und du 
wirst es brauchen. Wetten?  

 Maxwell, Quick medical Reference; Maxwell Publishing 
Company: Dieses Buch gehört in deine Kitteltasche, wenn du in den 
Vereinigten Staaten von Amerika studierst oder ein Praktikum 
absolvierst. Hier stehen einerseits die wichtigsten Reminder des 
ACLS, Laborwerte, Untersuchungsbefunde, sowie Abkürzungen 
drin. Ein Muss. Die 8 Dollar lohnen sich für dieses kleine Büchlein!  

 Passing the USMLE – Basic Science and Clinical Knowledge; 
Springer: Kurze Übersichtliche Sammlung mit stichwortartigem 
Aufbau über die wichtigsten (USMLE-relevanten) Facts zu den 
verschiedenen Krankheiten. Eignet sich zum Aneignen eines 
schnellen Überblicks.  
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Bibliotheken 
Die Hauptbibliothek (HBZ) umfasst drei Standorte. Unter www.hbz.uzh.ch 
findest du die aktuellen Öffnungszeiten und Infos zur Bibliotheksbenutzung.  
HBZ –  Medizin Careum 
Der Careum Campus befindet sich nicht am Irchel, sondern an der 
Gloriastrasse 16, Haltestelle «Platte» (Tram Nr. 5 und 6) beim USZ. Im 
Erdgeschoss des Gebäudes Careum 1 findet man die Bibliothek 
(Lehrbücher für Mediziner und Pflegefachkräfte), im unteren Stock ein 
Lernbereich für alle und die MediZone. Diese ist nur für Medizinstudierende 
(mit Medizinerlegi) zugänglich. Geöffnet ist sie täglich von 7.00 - 23.00 Uhr 
und es finden 120 Studierende Platz (alle Plätze mit Stromanschluss). 
Schliessfächer, WLAN sowie eine Relax-Ecke mit 4 Liegen sind ebenfalls 
vorhanden.  
In einer Lernpause lässt es sich in der «Cafeteria» des Careum 1 
wunderbar auf den grünen Sofas entspannen und den luxuriösen 
Kaffeeautomaten ausprobieren – ausserdem ist es einer der wenigen Orte 
an der Uni, wo man Zugang zu Mikrowellen und einem Kühlschrank hat.  
HBZ –  Lernzentrum 
Der Lernort am Irchel für alle die es gemütlich, flexibel und ein bisschen 
«heimelig» mögen – hat echtes Potenzial zum zweiten Zuhause während 
der Lernphase! Die ehemalige Studienbibliothek (befindet sich auf dem 
kleinen Hügel rechts vom blauen Platz) wurde sanft renoviert und als «HBZ 
–Lernzentrum» wiedereröffnet. Und dieses Lernzentrum bietet wirklich alles 
was das Studiherz begehrt: Zugang per Legi von 7.00 – 23.00 Uhr an 365 
Tagen im Jahr, insgesamt 400 Lernplätze, stille Räume und 
Gruppenlernzimmer, Kopierer, Kaffee- und Snackautomat, Ausblick direkt 
in den Garten – und einen Relax-Raum inkl. Sitzsäcken im obersten Stock. 
Auch im Lernzentrum gibt’s abschliessbare Kästli, um sein Lernmaterial zu 
lagern: Schlüssel kann man am Empfang der HBZ – Naturwissenschaften 
gratis für 3 Monate beziehen (160 Kästli vorhanden). Bitte beachte, dass 
die Gruppenräume auf der HBZ-Website reserviert werden müssen.  
Ein kleines Angebot der wichtigsten Lehrbücher ist im linken, alten 
Gebäudeteil zu finden. Beachte, dass es nur «In-House-Ausleihe» gibt: du 
kannst Bücher «auschecken» und in den neuen Gebäudeteil, jedoch nicht 
nach Hause mitnehmen!  
HBZ –  Naturwissenschaften 
Die HBZ – Naturwissenschaften (früher Forschungsbibliothek Irchel, daher 
auch als «FBI» bekannt) ist einerseits ein guter Lernort und daneben auch 
die richtige Anlaufstelle, wenn du am Irchel Bücher ausleihen möchtest. Das 
Angebot ist gross: Chemie, Physik, Physiologie, Anatomie, Biochemie, 
Neuroanatomie – du findest von vielen Lehrbüchern, die in der Vorlesung 
empfohlen werden, die neuste Ausgabe. Ausleihen kann man direkt mit der 
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Legi. Durch die Fensterfront kommt viel Licht ins Gebäude und die 
Arbeitsplätze sind hell und grosszügig bemessen. Generell ist die 
Atmosphäre in der FBI immer ruhig und konzentriert – wenn Ihr in der 
Gruppe lernen und diskutieren möchtet, ist das Lernzentrum der HBZ eher 
zu empfehlen. Die HBZ –Naturwissenschaften ist Montag bis Freitag von 
8:00 – 20:00 Uhr geöffnet. In Prüfungsvorbereitungszeiten ist die Bibliothek 
auch an den Wochenenden geöffnet.  

Bücherrezensionen, Links & Literatur  
Bücherrezensionen 
Eigens von Zürcher Medizinstudierenden geschriebene Rezensionen von 
medizinischer Fachliteratur findet ihr auf der fvmed Website unter 
«Rezensionen». 
Skripten und Internet -Portale 
Links für Studierende | www.medstandards.ch 

Eine sehr gute Homepage vom Universitätsspital Basel, auf die man mit 
dem UZH VPN kostenlos Zugriff hat. Es wird in übersichtlichen Algorithmen 
und nach Symptomen gegliedert das Vorgehen auf dem Notfall dargestellt. 
Sehr hilfreich zum Repetieren, beim Lernen auf Prüfungen oder als UHU 
auf der Notfallstation. 

Staatsexamen und OSCE (Bücher und Links)  
Wir empfehlen folgende Bücherreihen für die mündlichen Prüfungen: 

 «Die 50 wichtigsten Fälle ...» von Urban & Fischer 

 «... in Frage und Antwort» von Urban & Fischer 

 «Fallbuch ...» von Thieme 

 «OSCE Prüfungsvorbereitung ...» von Thieme  
Online-Prüfung für die ärztliche Schlussprüfung | www.self-
assessment.iml.unibe.ch 

Hier kannst du in Real-Time eine Prüfung im Stile des Staatsexamens 
absolvieren. Sensationell! Ausserdem sind viele Fragen, die nicht im 
«inoffiziellen» MC-Skript sind. Als zeitsparender Trick erweist sich das 
mehrmalige Drücken der Tastenkombination «Alt» gleichzeitig mit «←». 
Damit gelangt man nach erfolgter Auswertung der Prüfung zurück in den 
Fragenmodus, um die gleiche Prüfung wiederholen zu können.  
Lernzielkatalog für das Staatsexamen | www.profilesmed.ch 

Hier findest du alles, das du wissen musst, wenn der grosse Tag des 
Staatsexamens gekommen ist! Das Schweizer BlueBook. Viel Spass beim 
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Durchlesen und abhaken. Besonders in Fächern, in denen du ein leicht 
reduziertes Interesse hast, empfiehlt sich die Zuhilfenahme dieses 
Kataloges, um dich von unnötigem Ballast zu befreien. 
Online-Nachschalgewerke 
Pubmed | www.pubmed.gov 

Die frei zugängliche Suchmaschine, die die Medline durchforstet. Hier 
findest du (fast) alle wissenschaftlichen Publikationen, die je publiziert 
wurden.  
Free Books 4 Doctors | http://freebooks4doctors.com 

Über 500 Bücher werden hier angegeben, die du gratis downloaden kannst.  
Gray’s Anatomy of the Human Body | www.bartleby.com/107 
Ein wunderschöner Online-Anatomie-Atlas. Gray entspricht ungefähr dem 
Netter. Viele Texte erklären die Anatomie, Embryologie und teils auch die 
Physiologie. Die Bilder sind allerschönster Qualität. Lassen sich auch gut in 
eine Bildschirmpräsentation einbauen!  
Medical Dictionary | www.medterms.com 

Was muss man dazu noch sagen? Einfach ein gutes Wörterbuch für 
Mediziner.  
Interaktionen für Medikamente | www.epha.ch 

Mit einer Registrierung kann man alle in der Schweiz erhältlichen 
Medikamente in allen Dosierungen und Verabreichungsformen miteinander 
kombinieren sie auf ein Rezept packen und dann in einer 3D-Grafik 
kontrollieren lassen, ob es Interaktionen gibt. Falls ja werden Alternativen 
zu Medikamenten angeboten, welche sich besser miteinander vertragen.  
Arzneimittelkompendium | www.compendium.ch 

Da stehen alle in der Schweiz erhältlichen Medikamente drin. Im Prinzip 
brauchst du das Kompendium nicht, nur wenn du dir einen bestimmten 
Wirkstoff kaufen willst, nicht aber weisst, in welchen Medis er enthalten ist. 
Das Kompendium ist auf dem Internet gratis einsehbar.  
Zusätzliche Zürcher Lernprogramme  
Diese findest du auf www.vam.uzh.ch unter «Lernprogramme» inkl. 
Material oder Skripte zu vielen Vorlesungsfächer und Kursen. Teilweise 
sehr empfehlenswert! 
Literatur 
Jetzt bist du in der Klinik! Es lohnt sich nun, sich ständig weiterzubilden. Es 
gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du an Material kommst. Die 
Hauptbibliothek bietet Zugriff auf Tausende von medizinischem Journal. 
Diese findest du alle in der elektronischen Zeitschriftenbibliothek. Für den 
Zugang zu den Volltexten brauchst du VPN bzw. Shortname und WebPass.  
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Journals 
Swiss Medical Forum | www.medicalforum.ch 

Erklärungen und Übersichtsarbeiten zu verschiedenen häufigen 
Krankheiten, Fallbeispiele und Diskussionen zur aktuellen Medizin. Die 
Artikel richten sich an die praktizierenden Ärzte. Deshalb kannst du es als 
Studierende/r sehr gut geniessen. Solltest du dir auf keinen Fall entgehen 
lassen! Ist Online gratis einsehbar! Du kriegst es als Mitglied des VSAO 
gratis.  
New England Journal of Medicine | www.nejm.org 

Das medizinische Journal mit dem höchsten ImpactFactor! Leider ist die 
Online-Version nicht gratis, dafür kannst du als Studierende/r dieses 
Journal zum verbilligten Preis abonnieren und erhältst dann auch Zugriff auf 
die Online-Ausgabe! Speziell zu erwähnen sind die Case Records of the 
Massachusetts General Hospital. Hier werden aktuelle Fälle präsentiert. 
Zum Mitdenken und Lernen!  
British Medical Journal | www.bmj.com 

Ein sehr interessantes und gut zu lesendes Journal, das wöchentlich 
publiziert wird! Darin findest du sehr viele Artikel über den medizinischen 
Alltag, also Fallbeispiele, Public Health usw. Dieses Journal ist gratis auf 
dem Internet.  
The Lancet | www.thelancet.com 

Dies ist neben dem New England Journal eines der bedeutendsten 
Mediziner-Heftli! Das Jahresabo kostet 45 englische Pfund für Studis! Es 
erscheint wöchentlich und enthält Medizin der Spitzenklasse! Mit einer 
Gratis-Anmeldung ist auch die Online-Ausgabe einsehbar!  
JAMA | www.jama.org 

Ein weiteres amerikanisches Spitzenjournal! Hier werden sehr viele 
Originalpublikationen veröffentlicht. Als Studierende/r ist es daher 
schwierig, vor lauter Bäumen den Wald zu sehen.  
Schweizerische Ärztezeitschrift | www.saez.ch 

Sicher hast du diese Zeitschrift schon irgendwo gesehen. «S’gälbe Heftli» 
genannt! Es ist gratis auf dem Netz abrufbar. Du findest interessante Artikel 
aus dem Alltag der Schweizer Ärzte. Aber auch viel über die Standespolitik 
oder viele Stelleninserate.  
Swiss Medical Weekly | www.smw.ch 

Auch diese Zeitschrift orientiert sich an den Schweizer Ärzten! Die Artikel 
sind weniger praxisrelevant, als vielmehr für interessierte Spezialisten.  
Medical Tribune | www.medical-tribune.ch 
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Dieses Journal wird auch Mediziner-BLICK genannt. Süffige Artikel aus 
allen Gebieten der Medizin. Die Online-Ausgabe ist gratis einsehbar. 
Verschiedene E-Learning-Module sind hilfreich, um sich einem neuen Fach 
anzunehmen! Nur mit Registrierung vollständig nutzbar.  
Medline und PubMed 
Damit man sich im Dschungel der Welt des Wissens zurechtfindet, gibt es 
verschieden Datenbanken, die die Papers geordnet halten! Die wichtigste 
und grösste ist die Medline. Diese Datenbanken erstellen ein Verzeichnis 
mit den Titeln, Abstracts und Autoren aus den Publikationen von mehreren 
Tausend Journals. Damit du in diesem riesigen Verzeichnis auch ein Paper 
finden kannst, gibt es verschiedene Suchmaschinen, mit denen du nach 
bestimmten Themen, Stichwörtern oder Autoren suchen kannst. Die HBZ 
bietet einen speziellen PubMed-Link. Damit du auf die Volltexte zugreifen 
kannst, solltest du immer über VPN ins Uni-Netz eingeloggt sein. 
(www.pubmed.gov).  
Es gibt neben der Medline andere wichtige Datenbanken, die zum Teil 
andere Journals indexieren. Zwei wichtige seien hier erwähnt:  
Cochrane Library | www.cochranelibrary.com 

Hier findest du vor allem systematische Reviews und Metaanalysen. Die 
Autoren erneuern ihre Artikel selber in regelmässigen Abständen.  
Embase | www.embase.com 

Dieses Verzeichnis konzentriert sich auf vor allem Medikamente. Vor allem 
die europäischen Journale werden hier besser abgedeckt.  

Material 
In den Kursen, in denen du mit Patienten in Kontakt kommst, solltest du 
annähernd aussehen wie eine Ärztin oder Arzt. Natürlich kannst du den 
Chemie-Mantel, den du im zweiten Jahr zum Sezieren gebraucht hast, auch 
benutzen, um die Patienten im Spital zu besuchen. Tu‘s nicht. Ein bisschen 
Anstand gehört doch dazu! Nebenbei fehlt dem Labormantel der 
Rückengurt, der den optischen Unterschied zwischen Laborant und Arzt 
ausmacht.  
Du kannst in der Wäscherei des USZ gegen Hinterlegen der Legi einen 
Mantel ausleihen. Ende des 2. Studienjahres macht der Fachverein eine 
Sammelbestellung. Vor den Hörsälen am Irchel kannst du dann bequem 
Mäntel anprobieren und deine Grösse aussuchen, online bestellen und 
dann wird alles direkt zu dir nach Hause geliefert.  
Stethoskop 
Unser Statussymbol. Es kostet zwischen 80 und 120 Franken. Die 
Anschaffung ist ein absolutes Muss. Falls du das Studenten-Lithmann-
Stethoskop angeschafft und dich schon gewundert hast, wozu die Glocke 
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gegenüber der Membran ist: Hohe Frequenzen werden besser mit der 
Membran gehört, tiefe Frequenzen mit der Glocke ohne Membran.  

Zudem organisiert der Fachverein zu Jahresbeginn Sammelbestellungen, 
damit die Kosten für Klinik-Ausrüstung nicht zu hoch werden. Beachte dazu 
die Informationen in den Vorlesungen und im MediFLASH!!!  
Achtung: Stethoskope aus den USA zu bestellen und importieren ist zwar 
theoretisch billiger, aber medizinische Geräte dürfen nicht aus den USA 
exportiert werden! Es gibt aber einzelne Anbieter, die nach Europa 
versenden! Suchen lohnt sich. Gewarnt sei hier auch vor doccheck.ch. Mit 
Schweizer Franken und einem vorgetäuschten Sitz in der Schweiz kann es 
schnell zu einer hohen Zollgebühr kommen. Die dann schon mal die Hälfte 
des Einkaufswerts ausmacht. Unsere Empfehlung für Notfälle: 
www.nettomed.ch oder studmedshop.ch (mit Studentenrabatt) 
ansonsten Sammelbestellung abwarten!  
Reflexhammer 
Bestellbar in der alljährlichen Sammelbestellung des fvmed. 
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Interessenverband für Ärzte und 
andere akademische Berufe  
Der Interessenverband ist eine selbständige, unabhängige Vereinigung, die 
sich als Selbsthilfe-Organisation ohne Gewinnstreben für die Förderung der 
beruflichen und wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder einsetzt. Der 
Verband zählt heute ca. 12‘000 Mitglieder. Neben kostenlosen Beratungen 
in Vorsorge- und Versicherungsfragen sowie speziell auf die Ärzteschaft 
zugeschnittenen Angeboten – rabattiert oder im Kollektivtarif – bietet der 
Verband auch das Vademecum: einen kurzen, schriftlichen Wegweiser zu 
den wichtigsten Vorsorge- und Versicherungsfragen für Einsteiger ins 
Berufsleben. 
Bei Rechtsfragen könnt ihr euch ebenfalls an die Geschäftsstelle des 
Interessenverbandes für Ärzte und andere akademische Berufe wenden. 
Eine erste telefonische Instruktion und Vorabklärung ist kostenlos. Je nach 
Fall werdet ihr an Spezialisten weitervermittelt. Der Verband übernimmt 
dann einen Anteil des Honoraraufwandes der ersten Beratung. 
Fehlt euch noch ein Goniometer? Ihr könnt ein Exemplar bei der 
Geschäftsstelle abholen. 
Soweit ein Ausschnitt aus den Dienstleistungen. Ihr findet weitere Infos 
unter www.interessenverband.ch  oder telefonisch unter 044 213 20 60. 

Die Adresse der Geschäftsstelle des Interessenverbandes für Ärzte und 
andere akademische Berufe lautet: Interessenverband für Ärzte und andere 
akademische Berufe, Löwenstrasse 25, 8001 Zürich 

 

   

http://www.interessenverband.ch/
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Student Congresses & Summer 
Schools 
Regelmässig finden europa- und weltweit (Medizin-)Studierende-
Kongresse oder auch längere Summer oder Winter Schools statt. Was, 
auch noch in der Freizeit Medizin? Ja, unbedingt! Die Kongresse sind etwas 
ganz anderes als der USZ-Alltag: du triffst auf engagierte Studis von überall 
her, Referenten, die sich wirklich mit Leidenschaft für ein Thema 
interessieren und nicht einfach eine Vorlesung abspulen, erlernst in 
Workshops praktische Fähigkeiten und entdeckst eine neue Stadt inkl. der 
Ausgangsgeheimtipps. Wenn du bereits eine Masterarbeit oder eine 
Dissertation geschrieben hast, kannst du diese auch als Poster oder 
Vortrag an einem Forschungskongress präsentieren – es gibt immer wieder 
Gelegenheit Abstracts einzusenden, halte deine Augen offen und lies den 
MediFlash. Meist sind Kongresskosten für Studierende reduziert, es gibt ein 
Buddy-System oder deine MA- oder Dissertation-Forschungsgruppe kann 
dich unterstützen.  
European Students Conference Berlin | www.esc-berlin.com 

Zwar kein ausschliesslicher Mediziner-Kongress, aber dafür der grösste 
europäische Studierenden-Kongress. Findet jedes Jahr im Herbst in Berlin 
statt.  
SMSC – Swiss Medical Students Conference | www.swimsa.ch/smsc 

Der Kongress der Schweizer Medizinstudierende findet einmal pro 
Semester in einer Stadt mit einer Medi-Fakultät statt. Jedes Mal ein 
anderes, spannendes Thema!  
JHaS-Kongress | www.jhas.ch 

Einmal jährlich stattfindender Kongress des Vereins «Junge Hausärzte 
Schweiz». Zwar nicht primär ein Studentenkongress aber sehr interessant 
für alle, die an der Grundversorgung interessiert sind! Buddy-System, bei 
welchem ein Hausarzt deine Kongresskosten übernimmt.  
Trainingsweekend der swimsa | www.swimsa.ch/de/events/trainings 

... wo sich Medizinstudierende der ganzen Schweiz zur Weiterbildung 
treffen.  
EuRegMe (European Regional Meeting)  
Event der europäischen Mitgliederorganisationen der IFMSA (International 
Federation of Medical Students’ Associations).  
IFMSA General Assembly  
Zweimal jährlich stattfindende Generalversammlung der IFMSA, weltweit. 
Meist zwischen 500 – 1000 Teilnehmern aus über 100 Ländern mit Vor- und 
Nachprogramm, dass dir Gelegenheit gibt das Land kennenzulernen. Damit 
du in die Schweizer Delegation aufgenommen wirst, ist jeweils eine 
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Bewerbung bei der swimsa nötig, Deadlines werden im MediFlash 
ausgeschrieben. 

Diese Liste ist lange nicht vollständig! Es gibt unzählige Angebote und es 
ist auch sehr bereichernd, einmal über den Tellerrand zu blicken und z.B. 
eine interdisziplinäre Veranstaltung oder ein Symposium einer anderen 
Studienrichtung zu besuchen. Hab auch keinen Respekt vor 
Ärztekongressen: fast immer sind Studierende willkommen, meist gibt es 
reduzierte Preise und manchmal sogar ein Spezialprogramm.  
Der MediFlash hält dich über viele Angebote auf dem Laufenden!  
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Zum Mitmachen – Vereine 

 
Würdest du gerne einmal in einem Spital irgendwo auf der anderen Seite 
der Welt ein Praktikum machen? Möchtest du Medizinstudierende aus der 
ganzen Schweiz – oder sogar von der ganzen Welt – kennenlernen? 
Interessiert du dich für lokale Einsätze wie Aufklärungsarbeit bei Achtung 
Liebe, Aktionen mit Kindern im Teddybärspital oder die Suche nach 
Blutstammzellspendern bei Marrow?  
All diese Möglichkeiten und noch vieles mehr bietet dir die Swiss Medical 
Students’ Association – kurz: die swimsa. Und das Gute ist: du bist bereits 
ein Teil davon!  
Die swimsa ist der Dachverband aller Schweizer Medizinstudierenden und 
vertritt diese auf nationaler und internationaler Ebene, genauso wie alle 
Projekte, welche dir über die kommenden Seiten vorgestellt werden. Auch 
die jeweiligen Fachschaften, wie der fvmed in Zürich, sind ein Teil der 
swimsa. Als offizielle Stimme der Schweizer Medizinstudierenden ist sie in 
allen wichtigen Gremien vertreten und somit direkt involviert bei den 
Entscheidungen in Bezug auf die medizinische Ausbildung und öffentliche 
Gesundheit in der Schweiz.  
Einmal im Semester findet die Swiss Medical Students’ Convention (SMSC) 
statt – ein Event, welches kein Medizinstudierende/r verpassen darf! Hier 
versammeln sich Studierende aus der ganzen Schweiz, um ein 
Wochenende lang an spannenden Workshops teilzunehmen, neue 
Bekanntschaften zu schliessen und sich auszutauschen. Informiere dich 
am besten direkt zu Beginn des Semesters, wann und wo die nächste 
SMSC stattfindet und trage sie umgehend in deine Agenda ein!  
Falls du während deines Studiums auch über die Schweizer Grenzen 
hinaus reisen möchtest, bietet dir «swimsa Exchanges» die einmalige 
Möglichkeit, in einem Land deiner Wahl einen Monat in einem Spital zu 
arbeiten.  
Bist du neugierig geworden?  
Unter www.swimsa.ch findest du Informationen rund um alle Projekte und 
Angebote der swimsa. Falls du dich aktiv engagieren möchtest, komm am 
besten mal zu einem Treffen des fvmed oder zu einem Infoabend eines 
lokalen Projekts in Zürich. Du kannst uns auch direkt kontaktieren unter 
contact@swimsa.ch. 
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Der Fachverein Medizin ist die offizielle Organisation der 
Medizinstudierenden der Universität Zürich. So weit, so gut – aber was 
machen wir konkret? 

Wir sind eine Schnittstelle zwischen Studierenden und der Uni. Wir 
vertreten deine Interessen gegenüber ProfessorInnen und dem Dekanat. 
So organisieren wir z.B. regelmässig die Fokusgruppen, die ein Feedback 
zum Semester geben.  

Wir möchten dir das Studileben erleichtern mit Dienstleistungen wie der 
Sammelbestellung der Labormäntel, unseren Newsletter „Mediflash“, einer 
Stellenbörse usw. Wir finden: Der lustige und gemütliche Teil darf nicht zu 
kurz kommen (und wir wissen, dass die Medis gut feiern können☺) und 
organisieren dafür die Medibar, den Medigrill, den Glüehwiiverkauf, 
Skiweekends…. 

Kurz: Wir möchten also das Medizinstudium an der Uni Zürich, aktiv 
mitgestalten und verbessern, sodass es uns allen zugutekommt und hoffen, 
du bist auch bald motiviert bei uns dabei! 

Bildungskommision (BK) des fvmeds 

Die Bildungskommission kümmert sich als Organ des Fachvereins Medizin 
um alle Angelegenheiten, welche direkt oder indirekt die ärztliche Bildung 
und die spätere Ausübung der ärztlichen Tätigkeit betreffen. Als 
bildungspolitische Vertretung aller Medizinstudierenden der Universität 
Zürich setzt sie sich vor dem Dekanat, der Universitätsleitung und in allen 
wichtigen Gremien für eine Verbesserung des Medizinstudiums ein. 

Mitglied im fvmed werden? 

Nichts einfacher als das! Geh auf unsere Website und logge dich im Kasten 
„Mitgliederbereich“ mit deinen normalen Uni-Zugangsdaten ein – und schon 
bist du Mitglied! Die Mitgliedschaft verpflichtet dich zu nichts und ist 
kostenlos. 

Aktiv mitmachen?  

Du möchtest witzige, engagierte MitstudentInnen kennenlernen, tolle 
Abende verbringen und gleichzeitig mehr über dein Studium erfahren? Der 
fvmed freut sich immer über neue, interessierte Gesichter und fleissige 
Hände! Willst du aktiv dabei sein, dann schreibe an info@fvmed.ch oder 
komm einfach an einem Treffen vorbei! Ob an einer Party an einer Bar 
helfen oder ganze Events organisieren – für jeden ist etwas dabei! 
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Medizinstudierende mit Schwerpunkt Chiropraktik (= Chiropraktik-
Studierende) studieren mit Humanmedizinern gemeinsam während der 
ersten vier Jahre und mussten dafür denselben Numerus Clausus 
bestehen. Während die anderen Studierende das Mantelstudium 
besuchen, werden wir in der Uniklinik Balgrist in den 
Behandlungsmethoden und Techniken der Chiropraktik geschult.  
Im fünften Jahr besuchen wir Vorlesungen mit den Sechstjährlern und 
haben zudem chiropraktikspezifische Kurse. Unsere Unterassistenzzeit 
absolvieren wir erst im 6. Jahr und zwar auf Bewegungsapparat-betreffende 
Fächer betont.  
Chiropraktik ist eine wissenschaftlich fundierte Behandlungsmethode für 
viele Krankheiten, Funktionsstörungen und schmerzhafte Syndrome des 
Bewegungsapparates. Wie die meisten Ärzte, erstellt auch der Chiropraktor 
eine ganzheitliche Diagnose, wobei vor allem bildgebende Verfahren eine 
wichtige Rolle spielen. Das wichtigste Instrument sind jedoch seine Hände.  
Die «Spezialitäten» des Chiros sind manuelle Griffe und Impulse – 
Mobilisation und Manipulation genannt – zur Therapie der Beschwerden. 
Es kommen aber auch viele andere Behandlungsmethoden zur 
Anwendung. Dies macht die Chiropraktik sehr gefragt, effektiv, risikoarm 
und kostengünstig.  
Noch Fragen? Ansonsten schau mal vorbei: www.sc-students.ch 
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Der FluMed ist der Fachverein Luzerner Medizinstudierenden und richtet 
sich an alle, die ihren Master in Luzern absolvieren werden. Er wurde vor 
drei Jahren gegründet und versucht den Luzerner Track näher zusammen 
zu bringen und gibt Rückmeldungen zu bereits laufenden Modulen und 
Vorlesungen.  
Bei uns kannst du auch deine Track-Kollegen besser kennenlernen, sei es 
beim Weihnachtsfilme schauen und Glühwein trinken oder Eier bemalen 
am Osterevent. Auch für 2020/2021 haben wir wieder einiges geplant und 
suchen aktive Mitglieder, die Freude daran haben sich zu engagieren, neue 
Ideen und Anregungen mitbringen und Lust haben mit uns ein spannendes 
Jahr zu gestalten. 

Kontakt: flumed.luzern@outlook.com 

Website: www.flumed.ch 

Instagram: flumedico 

  

http://www.flumed.ch/
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Als Fachverein der Medizinstudierenden an der Universität St. Gallen 
(MUSt) sind wir die Schnittstelle zwischen Universität St. Gallen, Universität 
Zürich und den Studierenden des St. Galler Tracks. Wir setzen uns für die 
spezifischen Interessen und Anliegen der MUStards ein.  
Unter dem Semester organisieren wir verschiedene Events wie zum 
Beispiel das Teddybär Spital in St. Gallen oder die Get-Togethers für 
Studierende des St. Galler Tracks. Diese Events ermöglichen es Dir, Dich 
mit Medizin-Studierenden aus Deinem sowie aus anderen Jahrgängen 
auszutauschen und bieten Dir eine Möglichkeit, bei Fragen rund ums 
Studium von Ihrer Erfahrung zu profitieren.  
Falls Du Abwechslung im Studien-Alltag suchst, oder vielleicht sogar selbst 
eine Idee für eine neue Veranstaltung hast, bist Du bei uns genau richtig.  
Bei Anliegen oder Fragen kannst Du uns vom MUSt auf unserer Facebook-
Page kontaktieren!  
Wir freuen uns, Dich kennenzulernen und wünschen Dir einen erfolgreichen 
Start in Dein Traumstudium! 
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Achtung Liebe ist ein Verein von Studierenden, der Aufklärungsunterricht 
für SchülerInnen anbietet. 
Wer kann sich nicht noch an die Zeit erinnern, als man plötzlich nicht mehr 
nur noch Kind war, sondern sich über den eigenen Körper, Liebe, Mit-
Einander-Gehen, Selbstbefriedigung und Sex den Kopf zerbrach. Um die 
Jugendlichen in diesem Abenteuer und der Informationsflut aus der 
Medienwelt nicht allein zu lassen, bieten wir ihnen die Möglichkeit 
ausserhalb vom normalen Schulunterricht Antworten auf ihre Fragen rund 
um das Thema Sexualität zu bekommen. 

Im Rahmen eines typischen Achtung Liebe Einsatzes gehen jeweils ein 
Student und eine Studentin für vier Lektionen in eine Schulklasse, und 
bearbeiten mit den SchülerInnen Themen wie Anatomie, Verhütung, sexuell 
übertragbare Infektionen, Beziehung, Liebe, das Erste Mal, Homosexualität 
und Pornografie. 

Da wir als Externe und als junge Studierende in die Klassen kommen, 
haben die SchülerInnen schnell Vertrauen zu uns und nehmen unbefangen 
an unserem Programm teil. Vor allem ist uns wichtig, die Zeit interaktiv zu 
gestalten und den Jugendlichen einen unverkrampften, gesunden und 
selbstbestimmten Umgang mit der Sexualität beizubringen. 

Falls du Interesse hast Mitglied zu werden oder einfach mal 
reinzuschnuppern, dann melde dich doch bei 
praesidium.zh@achtungliebe.ch oder komme zu unserem nächsten Event! 

Mehr Informationen findest du unter www.achtungliebe.ch, bei Facebook 
unter Achtung Liebe Schweiz & Instagram unter @achtungliebe. 

http://www.achtungliebe.ch/
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Marrow Zürich ist ein von der Universität Zürich akkreditierter Verein, der 
eng mit dem Blutspendedienst Zürich zusammenarbeitet und Mitglied von 
Marrow Schweiz ist. Marrow Schweiz seinerseits hat eine Partnerschaft mit 
der Blutspende SRK Schweiz. Zusammen engagieren wir uns dafür, für 
jede*n Leukämiepatient*in einen passenden Spender von Blutstammzellen 
zu finden. Marrow informiert über die Blutstammzellspende, nimmt 
Personen an Typisierungsaktionen ins internationale Spenderegister auf, 
organisiert Fundraising-Aktionen und unternimmt Social-Events mit den 
Mitgliedern.  
Wir freuen uns, wenn auch du ein Teil unseres Projekts werden möchtest. 
Bei Interesse oder Fragen kannst du uns gerne eine E-Mail an 
zurich@marrow.ch schreiben, auf Facebook (Marrow Switzerland) und 
Instagram (@marrow_zurich) finden oder unserer Website www.marrow.ch 
einen Besuch abstatten 

  

http://www.marrow.ch/
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Friends of Médecins Sans Frontières Zürich (FoMSF) ist eine Plattform für 
Studierende, die sich für humanitäre Hilfe und «Globale Gesundheit» 
interessieren. 
Wir sind der Überzeugung, dass man sich als Medizinerin oder Mediziner 
auch humanitären Themen widmen muss. Deswegen haben wir in 
Zusammenarbeit mit Ärzte ohne Grenzen/Médecins Sans Frontières (MSF) 
einen Verein gegründet, der als Plattform für Diskussionen und Austausch 
zwischen interessierten Studierenden untereinander, aber auch mit MSF 
dienen soll. Zusammen wollen wir die Diskussion und das Bewusstsein für 
das Thema «Globale Gesundheit» mit Veranstaltungen und Projekten 
fördern. 
Für mehr Informationen: 
www.facebook.com/FoMSFZH oder fomsfzh@gmail.com 
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� Wieso sind Gesundheit und Krankheit nicht nur medizinische, sondern 
auch soziale und politische Phänomene? 

� Sollte die ärztliche Rolle in der Gesellschaft kritisch hinterfragt werden? 
� Lernen wir im Medizinstudium das, was im medizinischen Alltag relevant 

ist? 
� Wieso sind die Anstellungsbedingungen von Assistenzärzt_innen 

immer noch nicht tragbar und wie können wir uns Verbesserungen 
erkämpfen? 

� Wie ist es zur Ökonomisierung im Gesundheitswesen gekommen? 
� Warum herrscht eine Selber-Schuld-Mentalität auf Kosten von 

ökonomisch benachteiligten und kranken Menschen? 
� Wie kann ich mit starren Hierarchien am Arbeitsplatz umgehen? 
� Wie können wir uns mit der Gesundheitsversorgung emanzipativer 

Projekte solidarisieren, z.B. in Rojava? 
Die Diskussion dieser und weiterer Fragen sind Teil unseres 
Selbstverständnisses. Die VUA¨ versteht sich als ein Netzwerk politisch 
links orientierter Medizinstudierender sowie Ärzt_innen. Somit bilden wir 
einerseits Vernetzung für Aktivist_innen, als auch ein Forum für die 
Diskussion medizinischer, politischer, sozialer, gesellschaftlicher und 
standespolitischer Themen. 
Alle 2 Monate treffen wir uns zu einem Themenabend oder einer 
öffentlichen Sitzung. Dabei tauschen wir uns zu Themen rund um 
Gesellschaft, Medizinstudium und ärztliche Tätigkeit aus. 
Die aktuellen Themenabende findest du auf www.vua.ch. 
Noch Fragen? sekretariat@vua.ch | www.facebook.com/VUASchweiz 
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Das Teddybär Spital Zürich hat sich zum Ziel gesetzt, den Kindern die Angst 
vor dem Spital zu nehmen und dabei ihr Interesse an der Medizin und der 
Gesundheit zu wecken. Mit ihren „kranken“ Plüschtieren kommen die 
Kindergartenkinder zu uns ins Teddybär Spital und lassen es durch Dr. 
Teds behandeln. Im Rahmen eines Postenlaufs schlüpfen die Kinder in die 
Rolle einer Ärztin oder eines Arztes und führen am eigenen Stofftier 
zahlreiche Untersuchungen & Behandlungen durch. Auf ihrem Weg durch 
die zahlreichen Stationen des Teddybär Spitals, werden die Kinder stets 
von einer Medizinstudentin oder einem Medizinstudenten als Dr. Ted 
begleitet.  
Auch in unserem zweiten Projekt „Dr. Flying Ted“ möchten wir den Kindern 
das Thema Körper, Medizin und Gesundheit näherbringen. Dieses Projekt 
richtet sich an ältere Kinder in der 3. Primarschulklasse. Während einem 
Morgen besuchen wir die Klasse mit 4 – 5 Studierende und behandeln mit 
den Kindern auf spielerische Art und Weise die Themen Herz/Kreislauf, 
Sinnesorgane, Verdauung und Erste Hilfe. 
Um die Rolle der Dr. Teds zu besetzen, sind wir jeweils auf viele freiwillige 
Medizinstudierende aus allen Semestern angewiesen. Ihnen gibt das 
Projekt die Möglichkeit, den Umgang mit den Kindern zu üben und 
Erfahrungen zu sammeln. Und natürlich machen die Einsätze auch immer 
sehr viel Spass. Falls wir dein Interesse am Projekt geweckt haben und du 
gerne informiert werden würdest sobald es wieder Dr. Teds für ein Projekt 
braucht. Schreib uns eine E-Mail mit Name, Vorname, Studienjahr und 
Handynummer an tbszdoctors@gmail.com 
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Du willst den Durchblick? Dann bist du bei uns genau richtig! 
Sono Zürich, eine Lokalsektion von Sono Schweiz, hat das Ziel 
Medizinstudierenden die praktischen Grundlagen des Ultraschalls, via 
Peer-Teaching, näherzubringen. Wenn du also neben dem ganzen Lernen 
und den theoretischen Vorlesungen auch gerne ein paar praktische 
Fähigkeiten für den Arztberuf erlernen möchtest, wirst du bei uns fündig! 
Unser Kernstück sind unsere individuellen Übungssessionen, in denen du, 
unter Anleitung eines Tutors, direkt am Ultraschallgerät Hand anlegen und 
neue Fähigkeiten erwerben kannst. Auf unserer Homepage 
www.youngsonographers.ch, kannst du dich (und deine Freunde) jederzeit 
dafür anmelden. Die Übungssessionen kosten 5 Franken pro Person und 
finden entweder im Careum oder in der Klinik Hirslanden statt. Thematisch 
sind sie breit gefächert. Standardmässig bieten wir Übungssessionen im 
Bereich Abdomen- und Notfallsonographie an. Bei praktischen 
Ultraschallvorkenntnissen können aber auch Sessionen zu 
muskuloskelettalem Ultraschall oder Echokardiographie gebucht werden. 
Es ist für Jeden etwas dabei! 
Wenn du dich selbst gerne aktiv einbringst und mehr als «nur» unsere 
Übungssessionen und Kurse besuchen möchtest, kannst du dich als Tutor 
bewerben. Die Tutorenausbildung startet jeweils in den Semesterferien mit 
einem dreitägigen Intensivkurs. Bewerbungen werden nur im 
vorausgehenden Anmeldungsfenster entgegengenommen. Unser 
Mailverteiler (Einschreibung auf unserer Homepage) und unsere 
Facebookpage (www.facebook.com/youngsonographerszh) informieren 
dich hierzu pünktlich. 
Bei Fragen kannst du uns jederzeit via info@youngsonographers.ch 
kontaktieren. 
Wir freuen uns auf dich! 
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Hat dich das Thema Organspende schon immer interessiert? Willst du die 
Chance nutzen, einen Impact in unserem Gesundheitssystem zu machen? 
Dann bist du bei uns genau richtig! 
Das Projekt Organspende Zürich (pozh) ist ein Langzeitprojekt der swimsa, 
gegründet anlässlich der Organspendeinitiative, welche im Oktober 2017 
lanciert wurde. Wir sind eine Gruppe von Medizinstudierenden, die sich für 
die ethische wie auch politische Auseinandersetzung mit dem Thema 
Organspende engagiert. Das Hauptziel: Rede über Organspende!  
Was heisst das jetzt konkret? Wir versuchen, die Diskussion zum Thema 
Organspende auf allen Kanälen anzuregen und so unser Umfeld zu 
sensibilisieren. Wir leiten Podiumsdiskussionen, organisieren Stände an 
der Activity Fair, besuchen Schulklassen und sind sowohl auf Instagram als 
auch auf Facebook aktiv. Vor allem bei den Schulklassenbesuchen, wo wir 
Schüler sowohl in Gymnasien als auch Sekundarschulen über 
Organspende und ihre Vor- und Nachteile informieren, brauchen wir 
natürlich viel Arbeitskraft und sind froh um jede helfende Hand!  
Falls du auch findest, dass die Diskussion von grosser Bedeutung ist für die 
Medizin, und du aktiv gegen den Informationsmissstand ankämpfen 
möchtest, dann slide doch einfach in unsere DMs 
@projekt_organspende_zh oder komm spontan zu unserer nächsten 
Sitzung (weitere Information folgt)! Auch bei uns gibt es einen kleinen 
Apero… 
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Der Ziner ist die Zeitschrift von und für Zürcher Medizinstudent*innen und 
erscheint jeweils zu Beginn des Semesters. Die über tausend Exemplare 
werden gratis in den Hörsälen verteilt. Sie sind stets sehr beliebt – am 
besten sicherst du dir dein Exemplar direkt während der Pause! 
An den drei Redaktionssitzungen pro Semester diskutieren wir spannende, 
witzige oder ernste Themen. Wir interviewen Bundesräte, Ärztinnen und 
Traumdoktoren. Wir karikieren komische Situationen mit Patientinnen, 
portraitieren stille Arbeiter im Spitalhintergrund und hinterfragen auch 
einmal das Medizinstudium. Wir hobeln und feilen an unseren Texten, bis 
sie druckwürdig sind. Die Atmosphäre an den Treffen ist kreativ, lustig und 
chaotisch-strukturiert. Unsere Autoren und Autorinnen sind vom ersten bis 
zum sechsten Studienjahr vertreten. Wie sehr man sich engagiert, ist jedem 
Ziner und jeder Zinerin individuell überlassen. Nach einer erfolgreichen 
Ausgabe treffen wir uns zur Schlussbesprechung über einen ausgiebigen 
Brunch oder organisieren eine krönende "Ziner-Wanderung".  

Falls du gerne schreibst, zeichnest, fotografierst, layoutest oder auf eine 
andere Weise Teil der wahrscheinlich sympathischsten Redaktion der Welt 
werden möchtest, dann stehen unsere Türen jederzeit offen. Kontaktiere 
uns unter redaktion@derziner.ch oder via Facebook und komm vorbei, 
damit wir dich kennenlernen. Wir freuen uns auf dich! 

PS: Auf www.derziner.com findest du die früheren Ziner-Ausgaben und 
erhältst so einen Einblick in unser Werk. 

  

http://www.derziner.com/
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medAlumni UZH 
Überleben, auch nach dem Studium 

Die ehemaligen Absolventinnen und Absolventen der Medizinischen 
Fakultät haben eine eigene Organisation: Die Alumni-Organisation der 
Medizinischen Fakultät. 

Diese hat sich zum Ziel gesetzt, die Kontakte nach dem Studium unter den 
Absolventinnen und Absolventen, aber auch mit der Fakultät zu pflegen. 
Die Alumni-Organisation möchte aber mehr als nur Veteranen-Club sein: 
Bei den Studierenden tritt sie bereits jetzt mit dem Alumni-Preis in 
Erscheinung. Studierende, die sich für die Organisation des Studiums 
anderswertig und für die Kommilitoninnen und Kommilitonen engagieren, 
sollen damit Anerkennung finden. Derzeit werden weitere Engagements der 
Alumni für die Studierenden diskutiert. 

Überleben mit, Überleben dank den Alumni? 

Die Alumni-Organisation arbeitet eng mit dem Dekanat zusammen. Für 
Anliegen der Studierenden kann über die gute Vernetzung mit den 
Lehrärztinnen und Lehrärzten und mit der Ärztegesellschaft (sie ist im 
Vorstand der Alumni-Organisation) bereits im Studium etwas 
Überlebenshilfe gewähret werden. Ein offenes Ohr für Anliegen und 
Aktivitäten ist garantiert. 

Das Netzwerk der Ehemaligen (derzeit ca. 1000 Alumni-Mitglieder) ist am 
Wachsen. Wer weiss, welche Bedeutung das Label «Alumnus der 
Medizinischen Fakultät Zürich» eines Tages im Gesundheitswesen für 
jeden Einzelnen haben kann! 

Wie werde ich Alumni-Mitglied? 

Die Alumni-Organisation nimmt nach dem Staatsexamen die frischen 
Absolventinnen und Absolventen für 1 Jahr «gratis» als Mitglieder auf. Nach 
diesem Jahr wird dieses «Netzwerk» kostenpflichtig (derzeit Fr. 50.- pro 
Jahr). 

Überleben kann man mit oder ohne Alumni-Organisation. Bestimmt kann 
die Alumni-Organisation aber zur Verbesserung der Lebensqualität in der 
stürmischen Gesundheitswelt beitragen. 
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Liebe Austauschstudierende                    
– Welcome to Zurich 
Zürcher behaupten, dass ihre Stadt sowohl quantitativ als auch qualitativ 
die grösste Schweizer Stadt sei. Sie rühmt sich mit dem Werbeslogan 
«Downtown Switzerland». Seit ein paar Jahren fungiert Zürich im 
internationalen Vergleich der Lebensqualität auf Platz 1. Sei aber 
gewappnet. Zürich ist nicht billig, dafür cooler.  
Auf zuerich.cityguide.ch findest du ausführliche Informationen über diese 
wunderbare Stadt!  
Mit der ZürichCard (24h: 24 Fr., 72h: 48 Fr.) kannst du im Grossraum 
Zürich gratis den öffentlichen Verkehr benutzen (Üetliberg und kleine 
Seerundfahrt) sowie gratis über 40 Museen der Stadt einen Besuch 
abstatten.  
Auf www.zuri.net/slang erfährst du, was die Zürcher meinen, wenn sie von 
einer «Sumpftour» oder einer «Hundsverlochete» sprechen. Ausserdem 
findest du auf dieser Homepage manchen Tipp zu Essen, Ausgang, Kino 
etc. 
Wohnen 
Die meisten Studierenden wohnen in Wohngemeinschaften (kurz: WG). 
Inserate mit freien Zimmern findest du an den Anschlagbrettern im Uni-
Zentrum in den Treppenhäusern und in der ETH bei der Mensa 
Polyterrasse. Online sind viele Zimmer unter www.wgzimmer.ch 
ausgeschrieben. Die Preise dort belaufen sich pro Monat ab 400 Franken 
für ein Zimmer. Beliebte Wohnorte sind das Seefeld und die Szene-Kreise 
4 und 5. Aber auch die anderen Stadtkreise sind attraktiv und lebenswert.  
Verkehr 
Erst mit dem Velo (schweizerisch für Fahrrad) merkst du, wie klein die Stadt 
ist. Es lohnt sich auf alle Fälle, sich ein solches zuzulegen. Auf dem Kanzlei-
Flohmarkt (jeweils samstags auf dem Kanzleiareal, Tramstation 
Helvetiaplatz) kannst du billige Fahrräder kaufen.  
Wenn es einmal regnet, empfiehlt sich das Tram, das von morgens ca. 5.30 
bis abends 0.30 Uhr unterwegs ist, freitags und samstags sind sogar 
Nachtbusse verfügbar (aufgrund des Coronavirus momentan eingestellt). 
Es genügt, wenn du ein Abonnement der Zone 10 für die Stadt löst. Wenn 
du jünger als 26 Jahre bist, kriegst du Ermässigung! Für die auswärtigen 
Spitalkurse kannst du separat ein Billet lösen. Das Billet für das Tram kannst 
du auch für die S-Bahn und das Schiff benutzen. Gedenkst du, mehrere 
Ausflüge mit der Bahn zu machen, lohnt sich eventuell die Anschaffung 
eines Halbtax-Abonnements für ca. 120 CHF pro Jahr für unter 25-jährige, 
mit welchem du in allen öffentlichen Verkehrsmitteln der Schweiz nur den 
halben Preis bezahlst.  
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Universitäres 
Mit der Studentenlegi kannst du in allen universitären Mensen verbilligt 
essen. Das Menu kostet ca. 7 Franken. Computerarbeitsplätze findest du 
in den Bibliotheken, wo du auch Zugang zum Internet hast respektive in 
den Computerräumen der Uni (Rämistrasse 74/76 und Kollegiengebäude 
Rämistrasse 71). Die aktuelle Lage erfordert eine online Reservation für 
einen Bibliotheksplatz. Der ASVZ (Akademischer Sportverband Zürich) 
bietet ein reichhaltiges Angebot an Sportarten. Diese kannst du gratis oder 
gegen eine kleine Gebühr nutzen. Vor allem das Konditionstraining über 
Mittag in den Sporthallen ist sehr beliebt. Mehr Infos kriegst du unter 
www.asvz.ch.  
Telefonie 
Das Mobiltelefon heisst in der Schweiz Natel. In der Migros und im Coop 
gibt es billige PrePaidKarten. Für längere Aufenthalte lohnt sich ein Abo, 
dass bei einem der zahlreichen Shops der Telefonanbieter gelöst werden 
kann. 
Places to be 
Das öffentliche Leben hat in den Anfangsmonaten von 2020 sehr gelitten! 
Der Lockdown mit geschlossenen Universitäten, Restaurants, Museen und 
einem Versammlungsverbot von mehr als 5 Personen war sehr 
einschneidend. Auch wenn zwischenzeitliche die Massnahmen gelockert 
wurden, ist die Situation lange nicht stabil. Vor einer Verabredung in 
öffentlichen Bereichen empfiehlt es sich vorab die derzeitigen 
Bestimmungen und die Öffnungszeiten des Lokals zu prüfen. 

Zum Frühstück kannst du im Kaffee Sprüngli (Bahnhofstr. 21) ein stilechtes 
Frühstück einnehmen mit Sicht auf den berühmten Paradeplatz. Unbedingt 
musst du in dieser Confiserie auch die Luxemburgerli probieren. Alternativ 
bietet das Kunsthaus-Restaurant ein riesengrosses Sonntagsbuffet ab 9 
Uhr für ca. 30 Franken! Nach dem stärkenden Frühstück ein ausgedehnter 
Spaziergang durch die Bahnhofstrasse mit den edlen und Nobelboutiquen. 
Hier findest du auch die grösste Buchhandlung von Zürich: Orell-Füssli 
(Füsslistr. 4). Parallel zur Bahnhofstrasse, aber auf der anderen Seite der 
Limmat, lädt das Niederdörfli zum Shoppen und Verweilen ein. Mitten im 
Dörfli befindet sich auch das Dada-Haus mit einem kleinen Museum. 
Abends findest du hier viele Bars und Discos und Kebab-Stände. Wenn du 
mal Lust hast, einigermassen billig asiatisch zu essen, dann sei das Lily’s 
(Langstrasse 197) empfohlen. Gleich um die Ecke findest du auch das 
RiffRaff Kino (Neugasse 57)! Wenn du dich lieber bei einem Kaffee hinter 
einem Buch vergräbst, bist du im Café Lang am Limmatplatz richtig. Da 
findest du morgens die besten Brotschnitten. Oder aber du setzt dich mit 
einem Kaffee stundenlang auf den Vorplatz und beobachtest die 
Unterschriftensammler. The Place to be ist das Café des Amis an der 
Kornhausstrasse. Wunderschönes Ambiente und perfekte Gemütlichkeit. 
Auch im Sommer! Und wenn wir gerade bei den Cafés sind: das Odéon 
(Limmatquai 2), Zürichs bestes Schwulenkaffee lädt auch Heteros ein, um 
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die Passanten eingehend zu prüfen. Stylisch ist es gleich beim 
Hauptbahnhof: 08/15 (Lintheschergasse 23), eine durch und durch designte 
Bar mit schönen Leuten. Und noch schicker wird es dann im Purpur 
(Seefeldstrasse 9), eine herausgeputzte Bar mit super Musik. Im Sommer 
laden auch verschiedene Badeanstalten ein, um abends einen Drink zu 
geniessen: Enge-Bar (Rämistr. 4), Oberer Letten (Lettensteig 10), Rimini 
(Wasserwerkstr. 141). Wenn wir schon beim Baden sind: Mitten in der Stadt 
gibt es von der Migros einen Hamam-Fitnesspark (Blaufahnenstr. 32): eine 
orientalische Bäderwelt zum Relaxen. Spannend ist es auch in Oerlikon: 
hier ist in den letzten Jahren ein spannender Mix aus Industrie- und 
Wohnlandschaft entstanden: der MFO-Park ist ein Besuch wert!  

Und: Der Favorit der Redaktion ist und bleibt das HOTPASTA an der 
Rämistrasse. Sensationelle Pasta mit dem besten Brot als Begleitung! 
Going out 
Um einigermassen einen Überblick zu bekommen, wo was wann stattfindet, 
gibt es in Zürich den züriTIPP, erscheint jeweils donnerstags als Beilage 
des Tagesanzeigers. Neben den unzähligen Bars bietet Zürich ein 
reichhaltiges Unterhaltungsangebot. Szenetipps erhältst du von ronorp.ch. 
Dieses Mailing verrät dir jeden Tag, was gerade läuft und wo man hingeht.  
Es gibt in Zürich mehrere Ausgangsviertel: die trendy Tussen findest du im 
Zentrum rund ums Kaufleuten. Dann gibt es den Kreis 4 und 5, wo eher 
die szenig alternativ rockigen Kerle zu suchen sind. Und wenn du Agglo-
Parties magst, musst du in die Region Escher-Wyss-Platz gehen.  
Das Zürcher Nachtleben ist sehr dynamisch und fragmentiert. Darum wollen 
wir hier auf Tipps verzichten. Am besten fragst du deine Mitstudierenden 
wohin sie «in den Ausgang gehen» wie wir Ausgehen in der Schweiz 
nennen. Du wirst garantiert deine Lieblingsbar oder deinen Lieblingsclub 
entdecken.  
Und auf keinen Fall darfst du die staatsBAR, die MediBar oder das 
MediFest verpassen. Im Opernhaus und in neueren Maag Tonhalle kriegst 
du als Studierende/r Ermässigung. Die verschiedenen Kleintheater bieten 
eine ansehnliche Konkurrenz zum Schauspielhaus, das eher traditionelle 
Stücke im Pfauen aufführt, und in der Schiffbauhalle ein 
abwechslungsreiches und progressives Theater bietet. In der 
Schiffbauhalle befindet sich auch der NietTurm, die Bar mit der schönsten 
Aussicht im Industriequartier. Jeden Abend Filmfestival! Zürich bietet 54 
Kinosäle! Die grössten sind das Metropol und das Abaton. Das Xenix 
bietet ein qualitativ hochstehendes Kinoerlebnis, das von Sofas zu 
geniessen ist!  
Events to enjoy 
Im Sommer wird Zürich erst recht zur Filmstadt. An jeder Ecke wird ein 
OpenAirKino durchgeführt. Das grösste ist das Allianz Cinema am 
Zürichhorn, wobei die riesige Leinwand im See steht. Mitte August findet 
auch das weltweit wichtigste Leichtathletikmeeting statt: «Weltklasse 
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Zürich» mit der einmaligen Atmosphäre. Im gleichen Monat findet der 
grösste Techno-Umzug der Welt statt: Über 800‘000 Leute tanzen rund ums 
Seebecken an der Streetparade. Ebenso tanzfreudig ist das Caliente-
Festival, das jedes Jahr im Kreis 4 stattfindet. Einmal im Jahr findet die 
Lange Nacht der Museen statt, trendige Ausstellungen mit coolem Sound 
untermalt laden die Stadtmenschen ein, mindestens einmal im Jahr in ein 
Museum zu gehen (jeweils im September). Und halbjährlich lädt das 
Tonhallen-Orchester die jüngere Generation zum Konzert ein: 
TonhalleLATE: Klassik-Konzert mit anschliessender Party! Und jedes Jahr 
verwirrt das Sechseläuten! Dies ist die Feier der Zünfte, wo als Symbol für 
den Beginn der Sommerzeit der Böög verbrannt wird! Empfohlen werden 
kann das Bräteln (schweizerisch für: an offenem Feuer grillieren) nach dem 
offiziellen Umzug auf dem Sechseläutenplatz! Der zweite Traditionsanlass 
ist das Knabenschiessen, hier messen sich die Jugendlichen aus der 
Stadt im Sturmgewehrschiessen! Nicht zu vergessen ist im August das 
Theaterspektakel auf der Landiwiese am See. Kulinarische und 
theatralische Höhepunkte geben sich die Hand. Last but not least: Das 
Zurich Film Festival (tatsächlich ohne Ü-Pünktli!). Seit 2005 treffen sich 
die besten Nachwuchsfilmer, um ihre neuesten Werke einem breiten 
Publikum zu zeigen. Eine Woche anfangs Oktober, während der du Non-
Stop ins Kino gehen kannst!  

Schweiz 
Und wenn du mal aus Zürich flüchten musst, dann empfiehlt sich zum 
Beispiel ein entspannendes Bad in der modern designten Therme Vals 
(www.therme-vals.ch), der Besuch des Fotomuseums und der 
schweizerischen Fotostiftung in Winterthur, eine der bedeutendsten 
Fotografie-Sammlungen der Welt (www.fotomuseum.ch), oder ein 
Abstecher nach Madagaskar: der Züri-Zoo bietet in der Masoala-Halle 
einen immergrünen Tiefland-Regenwald (www.zoo.ch). In Basel erwartet 
dich unter vielem anderen die Fondation Beyeler mit spannenden 
Wechselausstellungen in einmalig schöner Umgebung 
(www.fondationbeyeler.ch). 

 

http://www.fondationbeyeler.ch/
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