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Semesterbericht des Fachverein Medizin Frühjahrssemester 2021

Noch immer hat die Pandemie den Alltag an den Universitäten bestimmt. In der Vorklinik
haben die meisten Praktika in Präsenz stattgefunden, in der Klinik immerhin ein Teil. Obwohl
die epidemiologische Lage sich ständig verändert hat, haben die Lehrveranstaltungen
grösstenteils reibungslos funktioniert, nach 3 Semestern haben sich alle an die neuen
Umstände gewöhnt. Trotzdem wird eine Rückkehr zum regulären Lehrbetrieb von den
Studierenden sehnsüchtig erwartet.

Auch in unserem Vorstand hat es einige Neuerungen gegeben.

Ihre Mitarbeit im Vorstand haben im FS folgende Personen beendet:
- Jaël Bättig (BK)
- Ann-Cathrin Lütten (Social Media)
- Simon Wolf (EDV)
- Jonathan Amstutz (Vorklinikvertretung)

In Ihre bisherigen Posten wiedergewählt wurden:
- Co-Präsidium: Paul Fouché und Lara Bader

- Vorklinikvertretung: Rosmarie Thalmann

- Kassier: Liesbeth Tasman

- Social Media: Maxi Subke

- Sponsoring: Laura Fröhli und Mona El Saadany

- flumed-Vertretung: Marc Stadelmann

- Must-Vertretung: Melanie Erlach

- Klinikvertretung: Juliette Moulin und Felicitas Koch

- Events: Steven Hiltgen, Amely Walser und als Beisitz Claire Nötel

- Aktuar: Leana Cavelti

- swimsa-Buddy: Valeria Scheiwiller

- Bildungskommission: Laura Malina

Neu gewählt wurden:

- Samuel Klipstein (EDV)



Wonder-Event, 18.03.2021
Aufgrund der Covid-Pandemie konnte keine Aktiventreffen oder sonstige Events vor Ort

stattfinden. Um die Kontaktlücke zwischen Medizinstudierenden aller Jahrgänge zu füllen,

bat das Events-Team das online basierte Wonder-Event an. Das Wonder-Event gab

Studierende die Möglichkeit, sich wieder untereinander auszutauschen und vielleicht neue

Kontakte zu knüpfen. Es haben nicht viele am Event teilgenommen. Jedoch war dies eine

gute Voraussetzung, um in kleineren Kreisen tiefe und interessante Gespräche miteinander

zu führen.

Vollversammlung, 22.03.2021
Die Vollversammlung hat im FS21 zum ersten Mal komplett online via Zoom stattgefunden.

Wie überall hat auch hier die digitale Durchführung ihre Vor- und Nachteile. Technische

Probleme gab es kaum und die Versammlung war ein Erfolg, auch wenn wir leider nicht alle

Vorstandsposten neu besetzen konnten - die Rekrutierung neuer Mitglieder ist unter diesen

Bedingungen denkbar schwierig. Umso mehr freuen wir uns, dass die Vollversammlung im

Herbstsemester wieder in Präsenz stattfindet!

Online SMSC Basel, 27.03.2021
Auch dieses Semester konnte der SMSC nicht im gewohnten Rahmen stattfinden. Trotzdem

hat das OK ganze Arbeit geleistet und ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt.

Mit dem Thema “Sexual Health” wurde eine aktuelle Thematik aufgegriffen und

verschiedenste Aspekte angesprochen.

Mikroskopverkauf, ab 26.04.2021
Auch hier hat die digitale Lehre ihre Auswirkungen. Nachdem unsere Mikroskope durch die

Einführung des Biolucida-Viewers in den Histologiekursen keinen wirklichen Nutzen mehr

hatten, haben wir uns entschieden, sie kostengünstig an Studierende zu verkaufen. Vielen

Dank auch Dr. med. Melcher, der uns ein Mikroskop und einige Präparatkästen gesponsert

hat, auch für diese wollten wir ein liebevolles neues Zuhause finden. Das Interesse auf

unser Inserat im Mediflash hat uns alle positiv überrascht - innerhalb weniger Stunden war

sämtliches Material vergeben. Die neuen Mikroskop-Besitzer konnten ihre Schnäppchen am

Irchel abholen. Wir wünschen weiterhin viel Spass bei der Benutzung des Materials!

Sammelbestellung, 11.04.2021-18.05.2021
Nachdem wir im Herbst von Studmedshop angeschrieben worden sind, haben wir uns

entschieden, auch mal das Angebot eines alternativen Anbieters auszuprobieren. Zuvor



hatte die Sammelbestellung viele Jahre erfolgreich bei nettomed stattgefunden. Dies hat zu

einigen Änderungen im Procedere und etwas Zusatzaufwand in der Planung geführt.

Schlussendlich haben alle die bestellten Artikel erhalten und sind so für die kommenden

Kurse gewappnet.

Vorstandsanlass, 08.09.2021
Das alljährliche Weihnachtsessen für die Vorstandsmitglieder konnte aufgrund der

Pandemie im letzten Dezember leider nicht durchgeführt werden. Deswegen wurde ein

Vorstandsanlass während der Sommerferien gehalten. Für den sommerlichen Anlass haben

wir am Irchel grilliert. Es war sehr erfreulich, sich wieder zu sehen, da wir uns seit dem

Anfang vom HS20 nicht wieder vor Ort getroffen haben.

Aufgrund der Covid-Pandemie abgesagt:
- Skiweekend

- Aktiventreffen

- Medigrill

- Medibar

- Irchelbar

Für den Vorstand,

Paul Fouché und Lara Bader


