DER ZINER
Was steht hinter Medi?

Viel Geld im Spiel
Was wir kosten, bevor wir verdienen.

Inserat

Feiern

wo sonst gelernt wird!

M

edifest in Zürich
heisst feiern, wo
sonst gelernt wird!
Medifest, das sind 3000 Gäste,
welche die Mensa, Cafeteria
und den Lichthof der Universität
Irchel in einen riesigen Partytempel verwandeln. Das Medifest bedeutet aber auch Engagement für
gemeinnützige Organisationen (z.B.
Médecins Sans Frontières) und diverse Studentenorganisationen,
denn der Erlös des Abends geht
vollständig an ausgewählte
Vereine und Projekte. Das
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Medifest 2012 mit dem Motto infektiös ist nun schon fast
ein Jahr Geschichte und die
Planung für das Medifest 2013
läuft auf Hochtouren. Weil auch
im Jahr 2013 für einen guten
Zweck gefeiert werden soll, wollen wir den Termin 13. April 2013
schon früh bekannt machen! Dieses
Jahr wird unter dem Motto Emergency der Campus der Universität
Irchel zur Party-Notaufnahme. Wir
freuen uns auf alle Mediziner, die
sich vom Medifest Partyvirus
anstecken lassen.

Editorial
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Endlich! Hier ist er – der erste Ziner. Wie lange
fristeten die Zürcher Medizinstudenten ein Dasein
ohne eine Zeitung, in der sie sich über das Studium informieren, Meinungen austauschen, aktuelle
Themen diskutieren und Erfahrungsberichte anderer
Studenten lesen konnten?
Alles begann mit etwa zehn Medizinstudenten,
welche sich eines Abends am Haupteingang des
USZ einfanden und alle nicht recht wussten, was sie
erwarten würde. „Eine Zeitung gründen? Ja, warum
nicht. Mal sehen, was das mit sich bringt.“, dachten
sich die meisten. Drei Stunden später hiess das Projekt der Ziner, das Thema der ersten Ausgabe war
festgelegt, die Rollen verteilt.
Keiner von uns hatte zuvor an einer Zeitung mitgearbeitet, entsprechend planlos stürzten wir uns in
die Arbeit. Die folgenden Wochen waren spannend,
anstrengend und eine grosse Herausforderung. Ich
möchte mich herzlich bedanken bei allen, die mitgeholfen haben, dieses Projekt zu realisieren und dafür
viel Freizeit, Nerven und Energie investierten. Der
Aufwand hat sich gelohnt - das Ergebnis hältst Du
nun in den Händen. Ich freue mich sehr darüber und
bin gespannt auf Rückmeldungen!
In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns ausführlich
mit dem Thema Studienfinanzierung. Was kostet
ein Medizinstudent den Staat pro Jahr? Sollte man
Medizin im Teilzeitstudium anbieten? Wäre das
amerikanische Modell der Studienfinanzierung besser für uns? Und was verbindet den DJ im Zürcher
Szeneclub mit dem Clown im Spital und dem Müllmann von nebenan? Antworten und viele weitere
Fragen zum Thema findest Du auf den nächsten
Seiten.
Warum entscheidet man sich, Medizin zu studieren? Und was hält einen ein Leben lang dabei, trotz
langer Arbeitszeiten und viel Bürokratie? Der Ziner
fragt nach – in jeder Ausgabe drucken wir die Antwort eines Arztes ab.
Hast Du Anregungen oder möchtest selbst mitschreiben? Studenten mit Ideen, Meinungen, Neugierde
und einem Flair fürs Schreiben sind willkommen.
Diskutiere mit, schreib uns Deine Fragen und Ideen.
In diesem Sinne und frei nach Wilhelm Busch:
Kurz, im ganzen Saal herum
Ging ein freudiges Gebrumm:
“Gott sei Dank! Nun ist’s vorbei
Mit der langen Warterei!”
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Im Gespräch
Prof. Dr. Roland H. Wenger über Roastbeef, Nagetiere und Chemie im Kinderzimmer.
Von Bastian Wälti

Wie sieht Ihr Leben neben dem Beruf aus, haben Sie eine
Frau bzw. Kindern und wenn ja, was machen diese?
Ein Leben “neben” dem Beruf wäre nicht mein Ding. Die
Freiheit, nach eigenen Vorstellungen forschen zu dürfen,
ist mir wichtiger als die vielbeschworene “work-life-balance” oder ein klassisches Familienleben. Meine Frau ist
Medizinerin und Professorin für Herz- und Kreislaufphysiologie an der Universität Göttingen. Kinder haben wir
keine.
Betreiben Sie noch Hobbys neben der Arbeit mit den Studenten und in der Forschung?
Jede Menge, aber primär etwas mit Bewegung: Joggen
(wettkampfmässig aber nur noch Orientierungslaufen),
Snowboarden und Skifahren (für beides habe ich den J+S
Leiter 3), Langlaufen, Inlineskaten, Mountainbiken und
Velotouren (diesen Sommer auf den Lofoten!), Nagetiere
(im Moment Haselmäuse und Akazienratten), Modellflugzeuge und andere Holzarbeiten, Bergwandern (“Klettern” wäre zu viel gesagt), und dann haben wir da noch
den grossen Garten, der gepflegt werden sollte... Ab und
zu sind auch Doktorierende/Post-Docs aus meiner Gruppe
mit von der Partie (vor allem in den Bergen, leider weniger
im Garten).
Hatten Sie als kleiner Junge einen klaren Traumberuf oder
war es sogar damals schon ihr jetziger?
Ich bin in einem Familienbetrieb (Lebensmittelgeschäft)
aufgewachsen und habe insgesamt ein halbes Jahr auf einem Bauernhof verbracht. Das hat einerseits mein Faible
für Tiere geweckt und andererseits mir schon früh ein gewisses Einkommen ermöglicht. Nachdem ich mir damit
mein erstes Mikroskop gekauft hatte, fand ich die Färbetechniken so spannend, dass ich mir schrittweise ein Chemielabor in meinem Zimmer aufgebaut habe (nebst allerlei
Nagetiere, die schon damals Untermieter bei mir waren).
Ich wollte dann eine Lehre als Chemielaborant bei einer
Seifenfabrik anfangen, aber meine Lehrerin überzeugte
mich, doch ins Gymi zu gehen - man könne Chemie ja
auch studieren. Was ich dann auch tat.
Wie sieht Ihre Karriere aus, was haben Sie studiert und,
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was uns natürlich im Zusammenhang mit dem Thema der
Ausgabe interessiert, wie haben Sie Ihr Studium damals finanziert? Wissen Sie vielleicht auch noch wie hoch damals
die Studiengebühren waren?
Zur Wahl stand für mich immer nur Chemie oder Biologie.
Nach dem Studium der Chemie (inkl. ein paar Semester
Physik und Mathematik), Diplom in Biochemie, Doktorarbeit in Molekularbiologie und Post-Doc in der Immunologie bin ich schliesslich in der Physiologie gelandet. Man
könnte es die perfekte Synthese aller meiner Interessen
nennen und ich freue mich jetzt noch jeden Tag darüber,
dass das alles so geklappt hat!
Mein Studium hatte ich mit einem Stipendium des Kantons Bern sowie Ferienarbeit finanziert (u. a. Nachtschicht
in einer lärmigen Grossdruckerei - doppelter Stundenlohn
bei halber Leistung...). Während des Vordiplomstudiums
wohnte ich zudem noch bei meinen Eltern und bin gependelt. Die Studiengebühren betrugen 250.- Franken pro Semester (1985). Dazu kamen noch ein paar Gebühren für
die Prüfungen, Sportangebote etc.; es liess sich aber alles
durch Vergünstigungen beim Essen, SBB, Krankenkasse,
AHV, Reisen, Skibillete etc. wieder “reinholen”.
Was denken Sie persönlich zu der Erhöhung der Studiengebühr?
Persönlich halte ich die Studiengebühren in Zürich für
angemessen. Angesichts der horrenden Kosten einer Universität, der z. T. viel höheren Gebühren in anderen Ländern, sowie den Kosten für berufsbildende Kurse, die viele
meiner Freunde aus eigener Tasche bezahlen mussten,
lässt sich aus Sicht eines nicht-studierten Steuerzahlers der
Aufschrei zu den doch eher moderaten Erhöhungen nicht
nachvollziehen. Aber natürlich handelt es sich hier um
ein Politikum, bei dem es wie immer in der Politik darum
geht, wie die Kosten für Aufgaben von öffentlichem Interesse zwischen Steuerzahler und Nutzniesser aufgeteilt
werden sollen. Dazu hat jeder seine persönliche Meinung und die Mehrheit bestimmt. Aber auf jeden Fall sollten Studiengebühren für mittelbedürftige Familien durch
(schweizweit harmonisierte!) Stipendien gedeckt werden
können. Hier herrscht noch Nachholbedarf.
Wie stehen Sie zum Essen in der Mensa, essen Sie ab und
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Nachdem ich von der Uni Leipzig (1.50 EUR für ein Menu!) nach
Zürich berufen wurde, fand ich unsere Mensa das reinste Feinschmeckerlokal. Mittlerweile hole ich aber höchstens noch ein
Sandwich, welches leider diesen Namen kaum mehr verdient
(wo sind bloss das Chicken-Curry und das Roastbeef hingekommen, und gehört da nicht auch Salat mit rein?!). Mit
dem Alter nimmt halt eben auch der Grundumsatz ab...

...

zu in der Irchel Mensa oder doch eher selten?

...mit den Gewebsresten aus
dem Sezierkurs?
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54 Stunden, mehr als zwei ganze
Tage, werde ich laut Stundenplan
dieses Semester damit verbringen, von
einem in Formalin getränkten Körper
Zum Abschluss vielleicht noch ein paar Worte über
Gewebe abzutragen, um Organe, GefäsIhre aktuelle Arbeit in der Forschung?
se, Nerven, Muskeln, Knochen und Bänder
anschaulich darzustellen. Diese „interessanMich interessiert wie Veränderungen in der Umten“ Strukturen werden anschliessend den Mitwelt von unserem Körper gemessen werden
gliedern der Seziergruppe präsentiert und unter
können und wie die molekularen MechaUmständen sogar in einer separaten Box gelagert,
nismen funktionieren, mit denen er diesen
damit man sie später dem Spender zuordnen kann.
Veränderungen begegnet. Zum Glück ist
Der Körper des Spenders wird nach Abschluss des
das oft viel weniger klar als man meinen
Sezierkurses kremiert und im Ehrengrab der Univerkönnte. So versuchen wir z. B. zu versität Zürich in einer mit dem Namen des Spenders bestehen, wie die Erythropoietin-produzschrifteten Urne bestattet, sofern nichts anderes verfügt
ierenden Zellen der Niere eigentlich
wurde. Was aber passiert mit dem mühsam entfernten Gewissen, wann wir mehr Erythrozytwebe, welches eigentlich die meiste Arbeit verursachte? Wie
en benötigen und wann es genug
verfährt die Universität Zürich mit den „uninteressanten“ Anhat. Die Befunde solcher Arbeteilen der Spender?
iten werden schon bald dazu
führen, dass wir Patienten mit
Ein offensichtliches und zugleich entscheidendes Faktum ist, dass
Nierenversagen nicht mehr
abpräpariertes Gewebe, nachdem es im Sammelbehälter gelandet
rekombinantes und deshalb
ist, nicht mehr dem Spender zugeordnet werden kann. Als Konteures
Erythropoietin
sequenz wird mit diesen Teilen der Spender in allen Fällen gleich
spritzen müssen, sonverfahren.
dern billige inhibitorSämtliche abpräparierten Gewebsreste werden zunächst gesamen der molekularen
melt und aufbewahrt. Dabei wird darauf geachtet, dass diese weiSauerstoffsensoren
terhin konserviert bleiben. Das bedeutet, dass in manchen Fällen
verabreichen könsogar noch nachträglich eine Formalin-haltige Lösung zugegeben
nen.
wird, um die Gewebsreste zu schützen.
Die gesammelten Mengen werden ebenfalls kremiert und im
Ehrengrab des Anatomischen Instituts auf dem Friedhof Nordheim
bestattet. Jedoch wird der Vorgang mit diesen Teilen der Spender öfters durchgeführt. „Mindestens einmal pro Semester werden
Gewebereste zur Kremation gebracht und bestattet“ erklärt Prof.
Dr. Dr. Oliver Ullrich, Leiter der Abteilung für makroskopische
Anatomie. Die kremierte Sammlung an Geweberesten wird dabei
in einer eigenen namenlosen Urne beigesetzt.
In der ganzen Schweiz wird dieses Prozedere identisch durchgeführt, wobei die gespendeten Körper nach dem Tod durchschnittlich zwei bis vier Jahre im Institut verbleiben.
Übrigens: Von einem Menschen bleiben nach der Kremation zwei
bis drei Kilogramm Asche zurück. Diese entsteht vor allem durch
die Verbrennung der Knochen. Deshalb bleibt von den kremierten
Mit
dem
Geweberesten verhältnismässig wenig übrig.
Besten Dank
an
Herrn
Prof. Dr. Dr.
Wolltest Du schon immer einmal Bescheid über eine Facette des
Ullrich
für
Medizinstudiums wissen? Schreib eine Mail an waspassiertmit@
seine bereitziner.ch und vielleicht wird deine Neugier in einer der nächsten
willige Hilfe.
Ausgaben gestillt.
5

Rubrik

Mein Facharzt
Bonjour, Grüezi!
Ich heisse Camillo Müller, bin 31 Jahre alt und Assistenzarzt im zweiten Jahr meines Turnus der Chirurgie (Common Trunc). Mein erstes Jahr habe ich in der Handchirurgie
und in der Herzchirurgie am Universitätsspital Lausanne
(CHUV) absolviert, für mein zweites und drittes Jahr bin
ich nun im Universitätsspital Genf (HUG).
Nach meinem Studium in Zürich mit Aufenthalten in Genf,
Paris, Boston, Berlin und Porrentruy war für mich klar,
dass ich meine Karriere in der Romandie starten werde.
Da ich alles andere als zweisprachig bin, hatte ich zu Beginn meiner Assistenzarztzeit zu beissen. Im Gespräch mit
meinen Studienfreunden stellte sich aber heraus, dass auch
sie zu Beginn sehr gefordert waren. Zurzeit bin ich in der
Ortho- und Unfallchirurgie in Genf - ein toller Posten. Im
Januar war ich „Garde II“. Das bedeutet, dass ich fünf Tage
in der Woche von 07.30 bis 19.30 Uhr zuständig war für das
Programm des Operationssaals der Unfallchirurgie, welcher im Winter 24h 7/7 in Betrieb ist. Daneben machte ich
alle Konsultationen, bzw. ich untersuchte die Patienten der
anderen Departemente und gab ein orthopädisches Konzil;
zum Beispiel ob ein Patient, der auf der Intensivmedizin
liegt, eine septische Arthritis hat oder nicht. Des Weiteren
war ich zuständig für alle Patienten, für die das Notfall Departement ein Orthopädisches Konzil wollte (was zum
Beispiel bei Polytraumas der Fall ist). Ihr könnt euch vorstellen, dass bei einem so breiten Spektrum von Aufgaben
das Spitalhandy beinahe ununterbrochen am Klingeln ist.
Im Kanton Genf gibt es ein einziges Spital, welches allgemeinversicherte Patienten operiert. Dies hat zur Folge,
dass ich zu jeder Fraktur einer im Kanton Genf ansässigen
Person ein Konzil abgeben musste. Ganz schön viel Arbeit
für einen Assistenzarzt im zweiten Jahr.
Die Vorteile meines Postens sind, dass man in der Romandie als neuer Assistenzarzt von Beginn an gefördert und
gefordert wird. Die Stimmung im Team ist ausserordentlich gut - auch mit den Oberärzten und den Leitenden.
Der Nachteil: Die Tage sind lange und sehr intensiv. Am
Abend auf dem Nachhauseweg bin ich jeweils zufrieden,
aber häufig sehr, sehr müde.
Mein Strategisches Ziel ist es, ein FMH in Handchirurgie
zu absolvieren. Um dies zu erreichen, muss ich davor ein
FMH in der orthopädischen, der plastischen oder der allgemeinen Chirurgie absolvieren. Theoretisch kann man den
FMH Handchirurgie auch direkt absolvieren. Man wird
aber von keinem Chef vor erreichtem ersten FMH in der
Handchirurgie angestellt.
Zurzeit bin ich auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz
in der plastischen Chirurgie. Ich bin zuversichtlich, dass
mein Interesse an der Wissenschaft, meine Effizienz und
meine exzellente orthopädische Grundausbldung ir helfen
werden, eine geeignete Ausbildungsstelle zu finden.
Von Camillo Müller
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Sitzwachen am Unispital
Letztes Jahr wurde die Sitzwache am Unispital ausgelagert - für viele Zürcher Medizinstudierende versiegte eine beliebte Einnahmequelle. Dank studentischer Initiative
könnte sich diese jedoch schon bald wieder
erschliessen. Von Benjamin Sticher

Im August 2012 übertrug das Universitätsspital Zürich die
Organisation der Sitzwachen an das externe Pflegeunternehmen PHS AG. Damit verloren viele Medizinstudierende
ihren sehr geschätzten Nebenjob. Obwohl man sich bei
der PHS für den gleichen Job wieder hätte bewerben können, blieb dieser Weg den Medizinstudierenden verschlossen – das geforderte Mindestpensum von 40% ist mit dem
Medizinstudium schlicht nicht vereinbar.
Sitzwachen bei verwirrten, geschwächten, traurigen oder
leidenden Patienten sind in vielerlei Hinsicht eine hervorragende Ergänzung zum akademischen Teil der ärztlichen
Ausbildung. Im Spitalalltag erhält man sonst kaum je die
Chance, einen Patienten als Menschen derart gut kennenzulernen; kein klinischer Kurs vermittelt den künftigen
MedizinerInnen die Wichtigkeit und die Schwierigkeiten
der Krankenpflege. Die Entlohnung war spitze, und in ruhigeren Nächten konnte man auch für das Studium lernen.
Es liegt auf der Hand, dass sich der Nebenjob als Sitzwache
grosser Beliebtheit erfreute.
Motiviert von diesen und weiteren Argumenten und
verärgert über die faktische Streichung der Sitzwachen
für Medizinstudierende bat die Bildungskommission des
FVMed die verantwortlichen Personen des Universitätsspitals Zürich um ein klärendes Gespräch mit dem Ziel, der
Spitaldirektion nahezulegen, den Entscheid nochmals zu
überdenken.
Regula Jenzer (Direktion Pflege), Prof. Klaus W. Grätz
(Dekan der Medizinischen Fakultät) und Dr. med. Christian Schirlo (Stabsleiter der Medizinischen Fakultät) waren
erfreulicherweise zu einem Gespräch bereit. Sie anerkannten auch die Notwendigkeit, den Medizinstudierenden der
Universität Zürich die Arbeit als Sitzwache am Universitätsspital wieder zu ermöglichen.
Ab wann dies wieder möglich sein wird, über welchen Arbeitgeber und zu welchen Bedingungen, ist bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.
Doch haltet die Ohren steif; vermutlich könnt ihr euch
schon bald wieder als Sitzwachen bewerben.
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Bezahlbare Halsaufschneider
Sezierbesteck und Stethoskope zu vergünstigten Preisen – wie zwei Zürcher Medizinstudenten aus einem Ärgernis eine Geschäftsidee entwickelten. Von Laura Münst

„Über 100 Franken für ein Sezierbesteck?!“ Nicolai Berardi ist verärgert. Einige Klingen in einer Holzschachtel –
dieser Preis kann doch nicht gerechtfertigt sein. Immerhin
muss er sich sein Studium selbst finanzieren.
Zusammen mit seinem Mitstudenten Lukas Baumann
sucht er nach preiswerteren Optionen. Bald kommt ihnen
die Idee: Warum nicht einen Verleih gründen, welcher Sezierbesteck vermietet? Denn wer braucht sein Besteck nach
dem zweiten Studienjahr noch?
Was als guter Einfall beginnt, äussert sich als komplexes
Unterfangen: Wer offiziell Material verleihen oder verkaufen will, kann dies nicht unter der Hand im Lichthof tun,
sondern muss sich mit Themen wie Mehrwertsteuer, Versicherung und Unternehmens-ID auseinandersetzen.
Challenge accepted
Sie entschliessen sich, die Herausforderung anzunehmen
und ein Unternehmen mit dem Namen „Sezierbesteck.ch“
zu gründen. Sollte es nicht funktionieren, hätten sie zumindest gelernt, was es heisst, als selbständige Unternehmer tätig zu sein. Eine Erfahrung, die im Hinblick auf eine
spätere eigene Praxis wertvoll sein dürfte.
Der Plan geht auf - die Studenten freuen sich über das
Angebot, die Lieferanten über die gute Zusammenarbeit.
Bestärkt durch den Erfolg, erhalten sie die Bestecke bald
zu niedrigeren Preisen. Dies ermöglicht ihnen, die Sezierbestecke nicht nur zu vermieten, sondern für 30 Franken zu
verkaufen. Hinzu kommen weitere medizinische Artikel
wie Stethoskope, Pupillenleuchten und Klinikermäntel.
Gründung von Studmedshop.ch
Durch die niedrigen Verkaufspreise sinkt die Nachfrage
nach gemietetem Material, der Verleih wird eingestellt.
Ein Jahr nach der Gründung von sezierbesteck.ch tragen
sie das Unternehmen als Einzelfirma ins Handelsregister ein, nun mit dem Namen „Studmedshop“. Verkauft
werden allerlei medizinische Artikel zu reduzierten Preisen. „Medizinisches Material ist überteuert“, so Berardi,
„wenn etwas für Ärzte gemacht ist, scheint es automatisch
teuer sein zu dürfen. Das muss aber nicht sein – wir wollen
den Studenten die tiefst möglichen Preise offerieren.“

Lukas Baumann und Nicolai Berardi

Bald schon in der ganzen Schweiz?
Studmedshop macht trotz der niedrigen Preise etwas Profit
– diesen lassen die Begründer wieder in die Firma einfliessen. Ihr Ziel ist es, in fünf Jahren alle Medizinstudenten der
Schweiz mit günstigem Studiums-Zubehör zu versorgen.
Über die Zielgruppe der Studenten hinauswachsen wollen
sie nicht, denn das primäre Ziel soll nicht ein erfolgreiches
Unternehmen sein, sondern ein attraktives Angebot für die
Studenten. Und es sieht nicht schlecht aus: Anfang Jahr
2013 hat die Universität Basel beschlossen, künftig alle
Sezierbestecke bei Studmedshop zu beziehen, um sie den
eigenen Studenten zum günstigsten Preis weiterzugeben.

Mehr Infos auf:
www.studmedshop.ch
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Geld
Geld
Geld
Geht es eigentlich immer nur um
Studiengebühren?
Miete, Lebensmittel, Bücher, Freizeit, Party und die allseits diskutierten Studiengebühren – Kosten, die in jedem
Studentenbudget auftauchen. Ob feinsäuberlich kalkuliert
oder wild spekuliert ist individuell sehr unterschiedlich.
Alle Ausgaben haben jedoch gemeinsam, dass sie gedeckt
werden wollen und dass der Trend der Teuerung des Studentenlebens sich rundum bemerkbar macht. Studiengebühren
und Lebenshaltungskosten steigen, neue Gebühren für das
Wahlstudienjahr fallen an und nicht zuletzt erreichen die
Kosten des studentischen Freizeitlebens - beispielsweise
Clubeintritte und Getränke - neue Rekorde. Dabei tauchen
insbesondere bei kostentreibenden und sehr zeitintensiven Studiengängen, wie etwa dem Medizinstudium, Fragen
unter verschiedenen Gesichtspunkten auf.
8

Studiengebühren - kleiner Tropfen auf einen heißen
Stein?
Ein Medizinstudium in der Schweiz kostet durchschnittlich pro Jahr und Kopf 50’000
CHF in der Vorklinik und 94’000 CHF in der Klinik. Die
Semestergebühren an der Universität Zürich betragen im
Studienjahr 2012/2013 rund 1600 CHF - 160 CHF mehr
als im Vorjahr. Damit beteiligt sich der Medizinstudent
mit weniger als einem Prozent an seiner Ausbildung. Ganz
schön wenig, könnte man meinen. Vor allem unter der
Annahme, dass die angehenden Ärzte doch zukünftig zu
den gut verdienenden Akademikern in der Gesellschaft
gehören. Die Betonung sollte hierbei jedoch eindeutig
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auf zukünftig liegen – noch handelt es sich um Studenten,
welche über ein sehr überschaubares Budget verfügen.
Die Universität Zürich rechnet in einem Musterbudget mit
24’000 CHF Ausgaben für ein Jahr als Student. Auf der
gleichen Seite wird darauf hingewiesen, dass ein Studium
einer Vollzeitstelle gleicht und das Arbeitspensum eines
Nebenjobs 20-30% nicht überschreiten sollte. Die Studiengebühren allein betragen lediglich 7% der Gesamtkosten eines Studenten pro Jahr, doch der Gesamtaufwand
eines Studiums kann für den Einzelnen eine grosse finanzielle Hürde darstellen.
Laut Studiendekanat der medizinischen Fakultät handelt
es sich beim Medizinstudium in der Tat um ein Vollzeitstudium, in welchem Nebentätigkeiten grundsätzlich keinen Platz haben. In einer Umfrage mit Studierenden aller
Fachrichtungen, können sich aber über 75% der Studierenden ein Studium ohne Nebenjob nicht leisten (siehe Stipendien Initiative).
Wie lassen sich also die 24’000 CHF eines vermeintlichen
Vollzeitstudenten decken? Zunächst einmal besteht die
Zahlpflicht der Eltern, die bis zum erfolgreichen Abschluss
der Erstausbildung besteht. Kann man aber erwarten, dass
alle Eltern bereit sind und vor allem die finanzielle Möglichkeit haben, diese Investition in die Zukunft ihres Nachwuchses zu leisten? Und kann man von einem jungen,
selbstständigen Erwachsenen verlangen, sich sowohl in
der Ausbildung als auch in der Finanzierung der Freizeit
von den Eltern abhängig zu machen? Theoretischerweise
sollte sich diese Frage gar nicht stellten, da die Bildung,
Selbstentfaltung und Eigenständigkeit der eigenen Kinder
das höchste Anliegen der Eltern sein sollte. Die Gewichtung zwischen finanzierungswürdigen und –unwürdigen
Sachen ist jedoch in der Realität individuell verschieden;
das menschliche Verhalten folgt nicht immer tugendhaften
Prinzipien, die verschiedenen Lebensvorstellungen von
Eltern und Kind lassen sich nicht immer vereinbaren. Rechtlich kann das Geld von den Eltern eingefordert werden,
wenn der finanzielle Rückhalt besteht. Doch ist es wirklich
erstrebenswert in solchen Fällen, in denen die Eltern-Kind
Dynamik vermutlich schon geschwächt ist, die Familie
mit einem Rechtstreit „nur“ über Geld zu belasten? Ziel
sollte es sein, dass jeder Student die Möglichkeit hat, eine
unabhängig gewählte Ausbildung zu bestreiten, ohne dass
ihn dabei die Frage der Finanzierung unüberwindbar einschränkt.
Der Fleissige...
Ein besonders arbeitsamer Student, der sich gegen den Rat
des Dekanats für eine 25% Stelle, also ca. 10 Stunden pro
Woche, entscheidet, verdient durchschnittlich 1’000 CHF
im Monat. Dies deckt immerhin die Hälfte seines Musterbudgets und entlastet seine Eltern um 12’000 CHF im Jahr.
Trotz dieser bedeutsamen zeitlichen Mehrbelastung ist er
dennoch nicht in der Lage, sein Studium finanziell unabhängig zu sichern. Wie verhält es sich nun mit Studenten,
bei welchen die elterliche Unterstützung nicht möglich ist,
deren Geschwister sich auch in der Ausbildung befinden,

welche eine Zweitausbildung machen oder welche schlichtweg höhere Kosten als der Durchschnitt haben?
Stipendien können nur von Studenten beantragt werden,
bei denen kein finanzieller Rückhalt aus der Familie besteht. In diesen Fällen werden im Kanton Zürich durchschnittlichen 3’800 CHF pro Studienjahr bezogen. Dies trifft auf
0.3% der Bevölkerung des Kantons Zürich zu. Einheitliche
Stipendiengelder gibt es nicht, sie unterliegen kantonaler
Regelungen, wobei der Wohnsitz der Eltern ausschlaggebend ist (für weitere Informationen siehe auch „Im Dickicht
der Stipendienwesen“). Auch mit Stipendien geht also das
Budget unseres Medizinstudenten mit dem 25% Nebenjob nicht auf. Es fehlen weitere 8‘000 CHF, die finanziert
werden müssen. Unter diesen Gesichtspunkten erscheint
ein weiteres Thema fast nichtig - unentgeltliche Praktika,
ehrenamtliche Arbeit und der zusätzliche Aufwand für
Sprachkurse. Ein Thema, das in diesem Kontext oft vergessen wird. Sie bringen uns persönlich weiter, sehen gut
im CV aus, erhöhen die potentiellen Erfolgschancen im
weiterführenden Studium und im Einstieg in das Berufsleben. Sie schmälern jedoch abermals die freie Zeit zum
Geldverdienen. Ist also die Herkunft des Studenten auch
noch entscheidend für die extracurriculäre Fortbildung?
Gefahr der finanziellen Selektion
Beim Dilemma der Studienfinanzierung drängt sich der
Gedanke an die Gefahr der finanziellen Selektion in den
Vordergrund. Finanzen dürfen nicht bestimmen, wer
studiert. Einzig Eignung und Motivation sollten ausschlaggebend für die Wahl des Studiums sein. Ohne unterstützende Massnahmen für Studenten resultiert der Trend
zur Teuerung des Studiums insgesamt – unter Einbezug
der steigenden Lebenshaltungskosten – in einer inakzeptablen Chancenungleichheit. Eine Entwicklung, welche
unsere Gesellschaft in Frage stellen muss. Auf der Suche
nach einer Lösung geht es nicht primär darum, die Studiengebühren zu minimieren, sondern darum, verschiedene
Möglichkeiten auszuarbeiten, durch die in den einzelnen
Fällen eine ausreichende Finanzierung bei guten Studienbedingungen garantiert werden kann. Bildung ist eine
teure Angelegenheit, jedoch eine der besten Investitionen
überhaupt. Die Ausbildungskosten zu tragen ist Aufgabe
der Gesellschaft, egal um welche Ausbildungsart es sich
handelt und welche Kosten pro Studiengang anfallen. Die
Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft
beruht auf einer Vielzahl von Individuen. Dies rechtfertigt,
dass ein Medizinstudent gleich viel wie ein Geisteswissenschaftler bezahlt, trotz des grossen Unterschieds in den
tatsächlichen Ausbildungskosten. Beide werden, unabhängig von der „finanziellen Intensität“ der Ausbildung, in der
Gesellschaft gebraucht und profitieren langfristig voneinander.
Wie sehen alternative Finanzierungsmodelle aus?
Um den individuellen Möglichkeiten eines Studenten im
Sinne einer effizienten und kostensensitiven Finanzierung
9
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entgegen zu kommen, liegen zwei Möglichkeiten vor:
Entweder man investiert in kurzer Zeit viel Aufwand in das
Studium, um möglichst schnell einen Abschluss zu haben
und als produktive Arbeitskraft dem Markt zu Verfügung
zu stehen oder es wird das Modell eines Teilzeitstudiums
gewählt, in dem der Student regelmäßig einem Nebenjob
nachkommen kann. Der Begriff Teilzeitstudium ist hier
sehr weitgreifend gewählt. Ein tatsächliches Teilzeitstudium hat weniger Wochenstunden Uni und mehr Zeit zum
Geldverdienen auf dem Stundenplan. Im Fall des Medizinstudiums müsste es nicht unbedingt eine drastische
Veränderung zum Teilzeitstudium sein – auch wenn es
eine interessante Vorstellung ist. Für eine kontinuierliche
und finanziell ausreichende Anstellung (mehr als nur ein
zusätzliches Taschengeld) ist es jedoch oft Vorraussetzung
regelmässig und planbar dem Arbeitgeber zur Verfügung
zu stehen. Der Vorschlag der Bildungskommission des
Fachvereins Medizin, welcher einen festen praktikumsfreien Tag pro Woche vorsah, wurde abgelehnt. Die Begründung war, dass es unmöglich sei, die Praktikapläne in
dieser gewünschten Art abzustimmen. Diese planbare freie
Zeit hätte dem Nebenjob neue Chancen eingeräumt.
Auch die Frage nach einem echten Teilzeit-Medizinstudium ist nicht sehr weit her geholt, wo doch die Medizinische Fakultät im Zeitalter Bologna die Einzige ist, die das
nicht ermöglicht. Ist es nur der historische Wille, der hier
limitiert? Es wäre denkbar, dass ohne grosse strukturelle
Änderungen ein Medizinstudent seine Module bei der
Modulbuchung tatsächlich selbst wählt und nicht nach
Anleitung anklickt. Er könnte pro Semester weniger klinische Kurse besuchen, nur zwei statt den üblichen drei
Themenblöcke abschliessen und die „freie“ Zeit in den Job
investieren.
Für den schnellen Weg zum Studienabschluss ist der
Student jedoch auf die Unterstützung der Eltern angewiesen. Damit die sozioökonomische Herkunft eines jungen
Menschen nicht ein unüberwindbares Hindernis für die
geforderte Chancengleichheit darstellt, sollte als Lösungsansatz die bestehende Idee einer ausgeprägten, schweizweiten Stipendienfinanzierung unbedingt weiter verfolgt
werden. Es könnte so einer Mehrzahl von Studenten der
Zugang zu einem Stipendium und somit zur Wunschausbildung erleichtert werden (siehe Box Stipendieninitiative). Alternativ könnte auch eine zinslose Kreditfinanzierung den Studenten über die Runden helfen, bis sie ihre
Ausbildung abgeschlossen haben. Eine Kombination dieser beiden Modelle hat zum Beispiel Deutschland bereits
gewählt.
Als komplett neues Modell könnte man auch eine Studienfinanzierung nach dem Studium in Betracht ziehen.
Dann würde auch das Argument des zukünftig guten
Lohns zählen. Es wäre durchaus eine sinnvolle Alternative, dass erst nach Studienabschluss mit der Zahlung der
Studiengebühren begonnen wird. Dabei soll es sich nicht
um zusätzliche Steuern handeln, sondern um einen Beitrag
an die Institution und an einen Stipendienpool, welche die
eigene Ausbildung gefördert haben und eine Investition in
die Bildung leisten. Durch dieses Alumni-Modell bestünde
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ausserdem die Möglichkeit, die Studiengebühren ohne relevanten Mehraufwand des Einzelnen zu erhöhen oder sie
über einen längeren Zeitraum entrichten zu lassen. Dies
stellt langfristig einen Gewinn für die Universität und eine
Entlastung der Studierenden dar.
Kreativität und Initiative gefragt!
Die Entwicklung des Bildungswesens erfordert den Willen, Kompromisse einzugehen
und den Mut zu haben, neue Konzepte wie das Medizin-Teilzeitstudium oder das Alumni-Modell zu testen.
Hier ist als Grundlage vor allem eine gute, gesunde Kommunikation zwischen den Interessensvertretern wichtig.
Zudem sind Initiative und Kreativität der Studenten gefragt. Bloss die Abschaffung der Studiengebühren zu
fordern, hilft jenen nichts, die die verbleibenden 22’000
CHF im Jahr nicht bezahlen können. Umfassende individuelle Finanzierungsmöglichkeiten legen die Grundlage
für Chancengleichheit und Nachwuchsförderung. Um für
die nächsten Bildungsgenerationen noch mehr Freiheit
und Unabhängigkeit zu sichern, müssen wir uns der Herausforderung annehmen, über den Tellerrand hinauszuschauen und Neuland zu betreten.
Von Martin Faltys und Lenia von Hammerstein

Die Stipendieninitiative wurde Anfang 2010 vom
Verband der Schweizer Studierendenschaften
lanciert und nach knappen 2 Jahren im Januar 2012
erfolgreich eingereicht. Sie verlangt ein schweizweit
harmonisiertes Stipendienwesen, das allen BürgerInnen prinzipiell eine Ausbildung ermöglicht. Zurzeit
befindet sich ein Gegenvorschlag des Bundesrates
in Vernehmlassung. Wann abgestimmt wird, ist noch
unklar. Mehr Infos auf www.vss-unes.ch/stipendieninitiative/
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Universities Allied For Essential Medicine
(UAEM)
Weltweit sterben jährlich mehrere Millionen Menschen an Krankheiten, die durch
adäquate Therapie vermeidbar wären. Universitäten können in der Prävention von
diesem unnötigen Sterben eine wichtige Rolle spielen. Was Studenten auf lokaler
Ebene tun können, um die globale Gesundheit in diesem Rahmen zu fördern.
Von Lukas Fendel und Andrea Mauracher

Menschenrechtsorientierte Interventionen für einen besseren Zugang zu Medikamenten haben bisher besonders auf
der Ebene der internationalen Handelspolitik angesetzt
(TRIPS-Abkommen, bilaterale Freihandelsabkommen).
Das internationale studentische Netzwerk „Universities
Allied for Essential Medicine“ (kurz UAEM) zielt dagegen darauf ab, die folgenden beiden Teilaspekte auf lokaler
Ebene aufzurollen. Dazu wollen wir nicht nur Studenten
auf die folgenden Themen sensibilisieren, sondern alle an
Universitäten tätigen Individuen. Unser Ziel ist es, durch
Aufklärung und Informationsvermittlung den folgenden
Themen mehr Schwergewicht zu verleihen. Es gibt einige
Ansätze diese Ziele zu erreichen, die verschiedentlich auch
schon erfolgreich angewandt werden.
• Rund 40 % der weltweiten biomedizinischen Forschung
findet an öffentlichen Einrichtungen statt. Es ist unsere
Überzeugung, dass die Ergebnisse dieser öffentlich finanzierten Forschung (besonders im medizinischen Bereich)
für alle Menschen zugänglich sein müssen. Sei dies der Zugang zu Papers und Forschungsresultaten oder zu Produkten, die von dieser Forschung abstammen.
• Öffentlich finanzierte Forschung muss sich am tatsächlichen globalen Bedarf orientieren. Universitäten und öffentliche Forschungseinrichtungen sollten sich massiv im
Bereich der armutsbedingten und vernachlässigten Krankheiten engagieren und die öffentlichen Mittel in diesem
Bereich müssen signifikant aufgestockt werden.

Medikamentenzugang – ein globales Problem
Laut Weltgesundheitsorganisation sterben jedes Jahr mehrere Millionen Menschen, obwohl für ihre Behandlung
adäquate medizinische Therapien verfügbar wären. Besonders für neue, innovative Präparate gilt, dass sie für
die überwiegende Anzahl von Patienten in Ländern niedrigen und mittleren Einkommens unerschwinglich bleiben.
Dass geistige Eigentumsrechte in diesem Skandal eine
zentrale Rolle spielen, ist in der entwicklungspolitischen
Diskussion spätestens seit dem „TRIPS-Abkommen“
(Trade Related Aspects of Intellecual Property Rights) der
Welthandelsorganisation bekannt, in welcher Regelungen
zum Schutz von geistigem Eigentum definiert werden. Als
Folge dieses Abkommens wurde die Doha Declaration von
der Welthandelsorganisation veröffentlicht, welche besagt,
dass das TRIPS Abkommen so interpretiert werden soll,
dass der Zugang zu Medikamenten für alle gewährleistet
wird. Untrennbar mit diesem Problem verbunden ist das
Problem der „Forschungslücke“. In einem Innovationssystem, das Forschungsanreize durch die Aussicht auf Renditen aus einem durch Patente verliehenen Monopol setzt,
ziehen sogenannte „armutsassoziierte“ und „vernachlässigte“ Krankheiten kaum Forschungsinvestitionen auf sich.
Ein Teil der globalen Krankheitslast, der besonders den
globalen Süden betrifft, wird somit strukturell vernachlässigt.
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Sozial verantwortlicher Wissenstransfer und globale
Forschungsprioritäten
Das gegenwärtig weltweit vorherrschende Verwertungsmodell sieht vor, dass vielversprechende Ergebnisse aus
der universitären Grundlagenforschung von Unternehmen
aufgekauft und zur Marktreife gebracht werden. Beispielsweise gilt für deutsche Universitäten ein striktes Verwertungsgebot: Forschungsergebnisse werden seit einigen
Jahren systematisch patentiert und vermarktet. Die resultierenden Medikamente werden teuer verkauft – oft zu
teuer für Menschen in Entwicklungsländern. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, hat UAEM unter dem Titel
“global access licensing“ ausgearbeitet und bekannt
gemacht.
Universitäten
sollen
demnach
ihre
Forschungsergebnisse nur unter bestimmten Bedingungen
an die Industrie abgeben. Beispielsweise soll für bestimmte Märkte (low- and middle income-countries) zusätzliche Lizenzen an Generika-Hersteller erteilt werden, die
somit unmittelbar kostengünstige Medikamente herstellen
können. Damit ist eine Möglichkeit aufgezeigt, sich dem
komplexen globalen Problem “Zugang zu Medikamenten”
mit einem lokalen Ansatz zu nähern - denn jede Universität
hat prinzipiell die Möglichkeit, ihren Technologietransfer
sozialverträglich zu gestalten. In Europa fehlt jedoch bisher
der öffentliche Druck, um Universitäten an ihre Gemeinwohlorientierung zu erinnern - auch und gerade im Technologietransfer. Ein bedeutendes Hindernis auf dem Weg
zu mehr sozialer Verantwortung im Technologietransfer ist
nicht zuletzt die wachsende Verquickung von universitärer
und privatwirtschaftlicher Forschung durch sogenannte
„privilegierte Partnerschaften“. Kooperationen zwischen
Universitäten und pharmazeutischen Firmen sind problematisch - denn bei den Resultaten dieser Kooperationen
verschwimmt, wessen Forschungsergebnisse das eigentlich
sind. Eine Einflussnahme im öffentlichen Interesse wird
damit fast unmöglich.
Im Hinblick auf die „Forschungslücke“ ist es schwieriger,
auf lokaler Ebene Lösungsansätze aufzuzeigen. Universitäten haben oft keinen direkten Einfluss auf die Verteilung von Forschungsgeldern. Doch manche Universitäten
unternehmen durchaus ernstzunehmende Bemühungen in
die richtige Richtung und betreiben exzellente Forschung
zu vernachlässigten Krankheiten. Diese Tatsache beweist,
dass Universitäten auch in diesem Bereich Spielräume
haben, auf die sie von ihren Studierenden hingewiesen
werden sollten. Auf globaler Ebene werden gegenwärtig
verschiedene vielversprechende Ansätze diskutiert, wie
eine nachhaltige, global solidarische, öffentliche Forschung
aussehen könnte. Auf Ebene der
Weltgesundheitsorganisation wurden zuletzt Möglichkeiten vorgestellt, wie kollektive Finanzierungsmechanismen
mit innovativen Anreizstrukturen (z.B. einem Prämienmodell) kombiniert werden könnten, um den desaströsen
Auswirkungen des derzeitigen patentbasierten Anreizmodells eine Alternative entgegenzustellen.
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Bisherige Erfolge
UAEM wurde 2001 aus einer lokalen studentischen Kampagne heraus gegründet, die sich an der Yale University
erfolgreich für die weltweite Zugänglichkeit eines dort
erforschten antiretroviralen HIV/AIDS Medikaments
eingesetzt hatte. Ziel der Initiative ist es seitdem gewesen,
eine sozial verantwortliche Technologietransfer-Praxis
als Standard zu verankern und dieses Ziel den Universitäten durch die Etablierung von Selbstverpflichtungen
und geeigneten Praktiken gleichsam „einzuverleiben“. In
Nordamerika ist dies bereits mit beträchtlichem Erfolg gelungen: Mehr als 40 renommierte Institutionen verfügen
mittlerweile über mehr oder weniger explizite Technologietransfer-Richtlinien, die in etlichen Fällen zu tatsächlichen Verbesserungen der globalen Verfügbarkeit führten.
Aktuelle Chancen und Herausforderungen
In Europa ist das Konzept eines „sozial verantwortlichen“
universitären Technologietransfers noch weitgehend unbekannt. Universitäten wetteifern um den Abschluss privilegierter Partnerschaften mit der pharmazeutischen Industrie, und der Erfolg universitären Technologietransfers wird
bemessen an der Zahl erfolgreich abgeschlossener Lizenzverträge – nicht am globalen gesellschaftlichen Nutzen.
Dennoch besteht Hoffnung. Im Gespräch mit Forschenden
stellen Studierende eine wachsende Unzufriedenheit mit
dem vorherrschenden Vewertungs-Paradigma fest. Es ist
uns gelungen, auch einige europäische Universitäten zur
Unterzeichnung sozial verantwortlicher Lizenzierungsrichtlinien zu überzeugen. Hoffnungsvoll stimmt außerdem
die Tatsache, dass die Open Access-Bewegung, dessen
Ziel es ist, universitäre Forschung öffentlich zugänglich zu
machen, bedeutende Erfolge feiern konnte. Die Zeit ist reif,
den erschwinglichen Zugang zu Forschungsergebnissen
nun auch dort zu fordern, wo diese Ergebnisse in patentgeschützte, überteuerte Produkte der pharmazeutischen
Industrie eingeflossen sind. Das amerikanische Vorbild
zeigt, dass eine Mobilisierung von Studierenden und Nachwuchswissenschaftlerinnen maßgeblich zur Verwirklichung dieses Ziels beitragen kann. Gleichzeitig wird auf
dem Weg studentischer Bewusstseinsbildung im Bereich
„globale Gesundheit“ ein langfristig wirksamer institutioneller Wandel angestoßen.
Die Situation in Zürich
Zur Zeit finden sich in Zürich und in der Schweiz mehr und
mehr Medizinstudenten und Studentinnen, die an genau
dieser Thematik interessiert sind, zusammen. Da wir noch
in den Kinderschuhen stecken, suchen wir Interessierte, die
beim Aufbau von UAEM in der Schweiz mithelfen wollen.
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Die Geschichte der
Wahlstudienjahr-Gebühren
Von Martin Faltys

Es gibt nicht viele Fachgebiete, in denen man sich als Laie
absolut verloren fühlt. Die Jurisprudenz gehört dazu. Das
Einzige, was dem Mediziner vertraut vorkommt, ist der exzessive Gebrauch von für Aussenstehende nicht verständlichen Fachbegriffen.
Die Geschichte der Wahlstudienjahr-Gebühren begann jedoch nicht im Gerichtssaal, sondern im Briefkasten eines
engagierten Kommilitonen. Unerwartet fand er da im Mai
2011 eine Rechnung für volle Semestergebühren während
des Wahlstudienjahrs. Statt der üblichen 200 CHF sollten nun mehr als 700 CHF pro Semester bezahlt werden.
Schnell wurden wir, also die Bildungskommission des
Fachvereins FVMed, aktiv und verfassten gemeinsam mit
den betroffenen Studierenden eine Petition ans Dekanat,
die vom nahezu vollständigen damaligen 3. und 4. Studienjahr unterzeichnet wurde. Verlangt wurde eine Rückkehr
zum alten Regime, d.h. zu reduzierten Gebühren.
Das Dekanat stimmte dem Anliegen zu. Für niemanden
schien es sinnvoll zu sein, volle Semestergebühren zu verlangen, wenn keine Vorlesung an der Universität besucht
wird. Leider war das Dekanat in der Sache nicht zuständig.
Die Bildungskommission gelangte gemeinsam mit dem
Dekanat an die Universitätsleitung. Nach einigen brieflichen Schlagabtauschen wurde das Gesuch abgelehnt.
Die Bildungskommission suchte deshalb nach weiteren
Möglichkeiten, etwas gegen die erhöhten Gebühren zu tun.
Eine Mitstudentin vermittelte externe juristische Unterstützung. Damals wurde vom Universitätsrat eine neue Verordnung über die Studiengebühren an der Universität Zürich
erlassen. Da in dieser, entgegen der bisherigen Praxis, keine
Ausnahme für Studierende im Wahlstudienjahr vorgesehen
war, beantragten wir die erneute Aufnahme einer solchen
Ausnahme in die Verordnung. Dies führte im April 2012 zu
einem ersten Gerichtsverfahren vor dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich. Unspektakulär, aber papierintensiv
wurde der „Kampf“ per Briefpost geführt. Wir haben bis
heute keine weisse Perücke und auch keine schwarze Robe
gesehen. Jedoch mussten wir nun juristisch korrekt argumentieren: Unsere wichtigste „Waffe“ ist das Äquivalenz-
Prinzip, abgeleitet aus dem Verhältnismässigkeits-Prinzip
der Bundesverfassung. Dieses bestimmt, dass der Staat für
seine Leistung nur angemessene Gebühren verlangen darf.
Unserer Meinung nach sind Studiengebühren von 720 CHF
für ein Semester voller Vorlesungen und Kurse zwar hoch,
letztlich aber noch in einem vertretbaren Rahmen. Nicht

angemessen erachten wir jedoch gleich hohe Gebühren für
ein „leeres“, nicht an der Universität, sondern in Spitälern
verbrachtes Semester ohne jegliche Vorlesungen oder
Kurse. Hier kann unserer Meinung nach nur eine reduzierte
Gebühr von beispielsweise 150 CHF erhoben werden, weil
die Bildung, als Hauptleistung der Universität, fehlt.
Das Verwaltungsgericht Zürich teilte aber im Herbst 2012
unsere Meinung nicht. Der Briefkasten brachte wieder eine
schlechte Nachricht, dieses Mal vom Verwaltungsgericht.
Letzteres rechnete uns vor, dass unser Studium insgesamt
490 000 CHF kostet und wir mit gesamthaft 8660 CHF
Semestergebühren nur einen kleinen Beitrag daran leisten.
Deshalb seien die neuen Gebühren in Ordnung. Von dieser Argumentation sind wir bis heute nicht überzeugt, denn
demnach wären auch Gebühren in der Höhe von 10’000,
20’000 oder 30’000 CHF pro Semester immer noch zulässig, da auch diese im Vergleich zu den Gesamtkosten
verhältnismässig niedrig sind. Ausserdem ist dies ein Argument, das unserer Meinung nach mit dem eigentlichen
Problem nichts zu tun hat. Denn die Frage ist nicht, wie
viel wir für unser Studium insgesamt zahlen sollen (siehe Hauptartikel), sondern ob es bildungs-und gebührenrechtlich richtig ist, uns in einem Semester, in dem wir
nicht an der Uni sind, die vollen Gebühren zu belasten.
Wenn sich Juristen streiten, dann streiten sie sich oft bis
vor die höchste Instanz, das Bundesgericht. Nun liegt seit
November 2012 auch unser Anliegen auf den Tischen der
Bundesrichter. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen
ist, bleibt unklar. Vielleicht bringt der nächste Ziner weitere
News. Unser Briefkasten wird es bestimmt tun.

Die BK 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.
17
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Ein Güselmaa darf keine feine Nase haben
Kann man neben dem intensiven Studium der Medizin überhaupt arbeiten - oder soll man
sogar? Welche Studentenjobs bieten sich an, welche Fähigkeiten braucht man, welchen
Profit kann man dabei erzielen? Ein Querschnitt durch den Broterwerb unserer KommilitonInnen. Von Virginia Ghisla und Silvana Knöpfel

7:00 Uhr. Melanie’s Nachtdienst ist zu Ende, beim Rapport
mit der Pflegefachfrau des Frühdienstes gab es wenig zu
besprechen. Sie hat ihr Bericht erstattet über den betagten
Bewohner, der erbrechen musste und nun aber friedlich
schläft. Melanie gähnt, tritt aus dem überhitzten Alterswohnheim in die frische Morgenluft und macht sich auf
den Weg nach Hause, wo sie ihren verpassten Schlaf nachholen wird. Während sie ihren Kopf an die kühle Fensterscheibe des ratternden Trams lehnt, schweifen ihre müden
Gedanken zu den Vorlesungen, die sie diesen Morgen verpassen wird. Und zu den zweihundert Franken, welche sie
eben gerade verdient hat. Melanie seufzt; vielleicht klappt
es diesen Sommer mit ihrem Wunschtraum einer Interrail-Reise quer durch Europa doch noch...
Im Gesundheitssystem arbeiten - das Gute liegt so
nah
Wie Melanie Nachtdienst in einer Wohneinrichtung für
Betagte zu leisten, ist ein beliebter Job bei Medizinstudierenden. Innerhalb des Gesundheitssystems, sei es in Altersheimen oder in Spitälern, werden Medizinstudierende
gerne auch als Sitzwachen, oder - mit entsprechenden
Voraussetzungen wie Vorschulungen, vorangehenden
Praktika oder Kursen des Roten Kreuzes - als Aushilfen in der Pflege angestellt. Sie werden geschätzt, denn
ein durchschnittlicher Medizinstudent bringt Vorwissen,
(hoffentlich) Interesse, Neugierde und Zuverlässigkeit
mit – Eigenschaften, welche das Anlernen eines solchen
Nebenjobs vereinfachen. Zudem arbeitet er für einen tieferen Lohn als eine gelernte Fachkraft. Die Studierenden
ihrerseits erhalten nebst der guten Entlohnung Einblick
in den Pflegealltag jenseits der ärztlichen Visite, erleben Krankheitsbilder hautnah, welche ansonsten nur aus
Büchern bekannt sind und können sich ihre Dienste meist
selber einteilen. Auch als Personal im Erste Hilfe Bereich
(wie z.B. bei JDMT) oder als Aushilfe in einer Arztpraxis
lassen sich Verdienst und Aneignung von Fachwissen perfekt verbinden.
Vielfältige Arbeitsmöglichkeiten
Doch in welchen anderen Nebenjobs verdienen sich unsere
KommilitonInnen ihr Bares sonst noch? Die medizinische
Fakultät der Universität Zürich bietet einige speziell auf
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Medizinstudenten ausgerichtete Jobs: So kann man sich
als Tutor für die Vorkliniker betätigen und die Sezierkurse
des zweiten Jahrganges betreuen, wenn man gute Noten
in den jeweiligen Fächern vorweisen kann. Nicht wenige
Medizinstudenten sind zudem im Service anzutreffen, ob
als Hosts und Hostessen bei speziellen Anlässen, oder als
Kellner in Bars und Cafés.
Nebst diesen üblichen Nebenjobs existiert aber auch ein
weites Spektrum an ausgefalleneren Tätigkeiten: Es finden sich Skilehrer, Models, Verkäuferinnen, Angestellte an
Kasse und Garderoben von Theater und Opernhaus, Partyorganisatoren, Fitness-Instruktoren, Kino-Mitarbeiterinnen und Angestellte am Check-In des Flughafens. Auch
durch die Teilnahme als Probanden an Forschungsprojekten der Universität und ETH lässt sich gutes Geld verdienen.
Die Work-Study-Balance finden
Doch wie viele Medizinstudierende arbeiten eigentlich?
Genaue Zahlen existieren nicht, die Truppe ist auf jeden
Fall aber bunt durchmischt: Es gibt die Nur-aufs-Studium-Konzentrierten, die Teilzeit-Arbeiter, welche wohl die
Mehrheit bilden, und dann noch die hart arbeitenden Extremsportler, welche den Sprint zwischen dem Absolvieren der Kurse, dem Bestehen der Prüfungen und dem Verdienen guten Geldes schaffen – mit einigem Muskelkater,
notabene.
Die Teilzeit arbeitenden Studierenden (die neben dem
Studium meist zwischen 5 und 25 % arbeiten) schaffen es
meist nicht, die eigenen Lebensunterhaltskosten vollständig zu decken. Der Zusatzverdienst führt zwar in unterschiedlichem Masse zu einem Zustupf im studentischen
Geldbeutel, füllt diesen aber in den meisten Fällen nicht
ganz. Die wenigen finanziell unabhängigen Studierenden
gehören einer raren Spezies an, überlebten die Selektion
innerhalb der Medizinstudenten-Evolution aber, so dass
sie ab und an noch anzutreffen sind: Jene, welche vor
dem Studium gearbeitet haben und nun von ihrem Ersparten leben; Solche, die in den Semesterferien und auch
während des Semesters sehr viel arbeiten (ab 35 – 40 %)
und gleichzeitig ihre Ausgaben - wie auch ihre Ferien- und
Freizeit - gering halten, und schliesslich die rare Unterart unserer Mitstudenten, welche ganz einfach einen sehr
lukrativen (Nischen-)Nebenjob hat. Für alle anderen ist
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Geraldine, Samuel, Benjamin und Nina

die Unterstützung durch Eltern, Stipendien oder andere
Quellen unumgänglich – besonders dann, wenn sie bereits
ausgezogen sind und Miete und Haushaltskosten anfallen.
Nebst dem finanziellen Aspekt ist auch die Abwechslung
zum Theorie-lastigen Alltag ein wesentlicher Grund,
weshalb sich viele Medizinstudierende einen Nebenjob
suchen. Je nach Arbeit werden wertvolle Erfahrungen im
zwischenmenschlichen sowie fachlichen Bereich gesammelt und Skills in Kommunikation und Teamfähigkeit
geschult – Dinge, welche auch im späteren Arztberuf gebraucht werden können und nicht selten zwischen Vorlesungssaal und Bibliothek auf der Strecke zu bleiben
drohen. Um dem entgegenzuwirken, bietet sich zudem
das reichhaltige „Angebot“ an freiwilligem Engagement

innerhalb der vielen studentischen Vereine perfekt an. Hier
lässt sich zwar kein Geld verdienen, aber umso mehr unbezahlbare Erfahrungen sammeln!
Ist es also möglich, mit einer guten Organisation Arbeit
und Studium unter einen Hut zu bringen? Ja – unter Vorbehalt (oder fragen Sie ihren Arzt oder Apotheker). Das
Medizinstudium in der jetzigen Form ist als forderndes
Vollzeitstudium konzipiert, welches auch mit dem besten
Zeitmanagement nur eine bedingte Nebenbeschäftigung
der Studierenden zulässt. Mit dem Besuch von Vorlesungen und Kursen ist es insbesondere vor Semesterende noch
nicht getan; der Lernstoff wartet und will gebührend bearbeitet werden. Da bleibt wenig Raum für zusätzliche Verp19
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flichtungen. Vor allem Festanstellungen kollidieren oft mit
dem dicht gepackten Stundenplan, sodass der Grossteil der
Studierenden insbesondere der unteren Semester (noch)
nicht arbeitet, oder auf Semesterferienjobs ausweicht. Am
ehesten bieten sich also Nebenjobs an, in denen man sich
seine Arbeitszeiten relativ flexibel einteilen kann – sowohl
während der Woche, aber auch über das Semester verteilt.
Im Folgenden werden einige Jobs Jener vorgestellt, die in
den Vorlesungen neben euch sitzen.
Die Hostesse
Als Hostesse und Servicemitarbeitende ist Géraldine (1.
Studienjahr) bei einer Promotions-Agentur angestellt. Sie
kommt an den unterschiedlichsten Anlässen zum Einsatz
und erhält dabei Einblick in exklusive Events und Locations, die anderen Leuten verschlossen bleiben. Ihr Job ist
sehr abwechslungsreich, sie lernt sympathische Leute kennen, übt sich in Teamfähigkeit und gewinnt an Serviceerfahrung. Eine gute Ausstrahlung und die Fähigkeit, auf
Leute offen zugehen zu können sind Eigenschaften, die
man unbedingt mitbringen sollte. Es schadet sicher nicht,
wenn man über Fingerspitzengefühl beim Balancieren von
Tellern und im Umgang mit Kunden verfügt. Géraldine’s
Arbeit ist sehr gut mit dem Studium vereinbar, da sie sich
ihre Einsätze (welche mit CHF 25 – 30 pro Stunde gut
entlohnt werden) relativ frei einteilen kann. Sie muss lediglich die Anforderung erfüllen, mindestens 5 Einsätze pro
Halbjahr zu leisten. So kann sie während der Prüfungszeit
etwas weniger arbeiten. Géraldine’s Einsätze sind meistens am Abend– Events finden dann statt, wenn Andere
frei haben!
Der Engagierte
Samuel gehört zur Art der Engagierten, Unterart der sehr
Engagierten. Innerhalb der Universität spielte er in den
letzten sechs Jahren bei diversen Aktivitäten eine tragende
Rolle und initiierte studentische Projekte gleich selber mit:
So half er, das Medifest aus seinem Dornröschenschlaf
zu erwecken, aus dessen Gewinn dann der Medifonds
entstand; politisierte bei der Partei “die Gutmenschen”,
welche er in der Fakultätsversammlung und dem StuRa
vertrat; organisierte unzählige Parties und Skiweekends für
seinen Jahrgang; promotet Erasmus bei seinen Mitstudenten und heisst Erasmus-Studenten in Zürich willkomen; hat
einen Einsitz in der Bildungskommission des FVMeds (organisiert dort z.B. die Notfallkurse für die Vorklinik), und
engagiert sich nun in seinem sechsten Studienjahr beim
Staatsverein.
Ausserhalb der Uni ist Samuel seit jeher bei den Pfadfindern involviert, leitet J&S-Snowboardwochen für Jugendliche und ist Unihockey-Leiter. Um finanziell nicht nur von
seinen Eltern abhängig zu sein, hatte Samuel einen Job
als Sitzwache inne und steht häufig im Einsatz für JDMT.
Seine ehrenamtlichen Tätigkeiten belaufen sich auf etwa
20 bis 30%, wobei er vor allem abends und nebenbei, also
wenn er gerade Zeit findet, arbeitet. Deshalb sind seine Jobs
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gut mit dem Studium vereinbar. Die Spesen erhält Samuel
entschädigt, verdient aber de facto nichts. Im Gegenzug
konnte er in den letzten Jahren viele neue Kontakte knüpfen, lernte Verantwortung zu übernehmen und erfuhr, wie
die Fakultät und die Uni aufgebaut sind. Samuel setzt sich
mit Passion für Sachen ein, die ihm am Herzen liegen. Er
organisiert sehr gerne und es macht ihm Spass, seinen Mitmenschen Freude zu bereiten - dies ist seine Motivation.
Kommunikationsfreude, Teamgeist, Hartnäckigkeit und
ein Händchen fürs Organisieren gehören beim Arbeiten
in freiwilligen Projekten seiner Meinung nach unbedingt
dazu. Die Message ist klar: Medizinstudierende, engagiert euch für euer Anliegen! So könnt ihr nicht nur etwas
bewirken, sondern tragt auch persönlich einen grossen Gewinn davon!
Der Güselmaa
In den Semesterferien arbeitet Benjamin (5. Studienjahr) während jeweils einigen Wochen Vollzeit als Müllmann. Geruchsresistenz und keine Probleme mit dem
Frühaufstehen sind unabdingbare Voraussetzungen eines
“Güselmaa’s”. Der Job als Müllmann bietet ihm einen
Kontrapunkt zum lernlastigen Studium- es tut gut, zur
Abwechslung mit reiner Muskelkraft „richtig zu büezen”.
Müllmann ist ein Vollzeitjob und deshalb nur während den
Semesterferien machbar. Auch wenn’s Benjamin manchmal sprichwörtlich stinkt, so ist der Verdienst doch gut
(CHF 25 pro Stunde).
Die Clownin
Nina (6. Studienjahr) braucht in ihrem Nebenjob eine gehörige Portion Humor. Als Goggola besucht sie Kinder
in Kindergärten, an Geburtstagsfeiern und im Spital, als
Ida geht sie, meist gemeinsam mit einem Clownpartner,
zu Betagten in Alters- und Pflegeheime. Ihr Auftritt folgt
keinem vorbereiteten Programm; vielmehr ist ihre Show
spontan, der jeweiligen Situation und den Menschen angepasst, die sie zudem ins Geschehen mit einbezieht.
Die rote Nase wird zwar aufgesetzt, reicht aber für eine
wahrhaftige Clownin bei weitem nicht aus: Spontaneität,
Improvisation und Empathie sind unabdingbar. Denn das
Ziel ist es, die kleinen und grossen Patienten aufzuheitern, sie abzulenken und Lebensfreude zu schenken – dies
geschieht im direkten Kontakt. Im Studium lernt man, den
Menschen medizinisch zu erfassen – als Clown wägt man
die Laune der Menschen ab und nähert sich ihnen auf eine
persönlichere Art und Weise. Nina hat neben dem Studium eine zweijährige Teilzeitausbildung (jeweils an zwei
Wochenenden pro Monat) zum Gesundheit!Clown absolviert. Das Diplom ist europaweit anerkannt und für eine
selbstständige Tätigkeit als Clown in Institutionen Voraussetzung. Reich wird man als Clown nicht. CHF 200 bis
250 gehen gerade auf, wenn man die Ausbildungskosten,
das Material und die Vorbereitungszeit miteinberechnet.
Aber das Geld ist ohnehin nicht der Glanz ihrer Arbeit Gesundheit! Clown sein ist eine Herzensangelegenheit!
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Dinah, Cédric, Leonie und Nadine

Die Bartenderin
Seit zweieinhalb Jahren arbeitet Dinah (2. Studienjahr)
nun im Fitnessstudio an der Bar. Zu ihren Aufgaben gehört
unter anderem das Mixen von Proteinshakes und anderen
Sportgetränken. Sie kommt zweimal im Monat jeweils am
Samstag oder Sonntag für acht Stunden plus einmal unter
der Woche am Abend für vier Stunden zum Einsatz. Dinah arbeitet um der Abwechslung Willen und auch, um die
Arbeitswelt kennen zu lernen. Das Geld ist nicht der entscheidende Faktor, denn sie wohnt noch zuhause und das
Studium wird ihr von ihren Eltern finanziert. Ihr Gehalt
dient als willkommenes Polster für Ferien, Ausgang und
Kleider. Dinah’s Interesse an diesem Job ist gross, denn sie

möchte später eventuell im Bereich Sportmedizin arbeiten.
An der Bar hat sie immer wieder mit extrem sportlichen
Menschen zu tun, mit denen sie sich auf spannende Diskussionen über die Ernährungslehre, den Muskelaufbau und
die Fettverbrennung einlässt. Durch diesen Kundenkontakt
lernt Dinah viel über den Umgang mit den unterschiedlichsten Menschen, wodurch sie auch aufgeschlossener und
selbstbewusster geworden ist. Gründliches Arbeiten ist in
ihrem Job eine unabdingbare Eigenschaft, vor allem im
Hinblick auf die Sauberkeit am Arbeitsplatz, da es sonst zu
Problemen mit der Gesundheitsbehörde kommen könnte.
Dinah empfindet ihren Job überhaupt nicht als Belastung
für ihr Studium, ganz im Gegenteil würde sie das Arbeiten
als willkommene Abwechslung zum Studienalltag Jedem
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wärmstens empfehlen.
Der DJ
Cédric (2. Studienjahr) alias Karl Kirill legt bis zu viermal im Monat vor allem Deep House Musik in Clubs wie
dem Hive, Kaufleuten, Kanzlei und Blok auf. Vor fünf
Jahren kaufte er sich seinen ersten Plattenspieler und begann, Musik zu produzieren. Seinen ersten Gig hatte er an
einer Bad-Taste-Party seines Gymnasiums, bei der er die
Menge zum Toben brachte. Was ihn antreibt, ist, mit der
Musik etwas vermitteln zu können: es lassen sich Emotionen und eine einmalige Stimmung in den Partygängern
hervorrufen - das Feedback der Menge ist unmittelbar. Am
Abend nach der Universität produziert er seine Musik, am
Wochenende legt er sie in Clubs auf. Das Auflegen ist sehr
gut kompatibel mit dem Studium, denn Cédric steht nicht
unter Druck, ist sein eigener Vorgesetzter. Früher musste
er sich bei Clubs bewerben, heute erhält er Anfragen via
Facebook, E-Mail oder Soundcloud. Über den Verdienst
sei so viel gesagt: er ist sehr gut. Bleibt das Vergnügen
während der Arbeit auf der Strecke? Nein Mann, Cédric
will noch nicht gehen... er will noch ein bisschen tanzen!
Die Pflegehilfe
Leonie arbeitet auf der Säuglingsstation des Kinderspitals,
vor allem in der Spät- oder Nachtschicht. Zum Einsatz
kommt sie spontan und unregelmässig. Sie erhält jeweils
eine Anfrage, wenn Personalmangel herrscht und kann
sich dann entscheiden, ob sie sich die Zeit nehmen kann
oder nicht: während den Ferien mehr, unter dem Semester weniger, während der Lernphase gar nicht. Ihr Interesse wurde geweckt, als sie im Zwischenjahr ein Praktikum auf ebendieser Station absolvierte. Die Arbeit im
medizinischen Bereich ist für sie eine grosse und wichtige Abwechslung zum sehr Naturwissenschafts-lastigen

ersten Studienjahr. Bei der Arbeit lernt sie vor allem den
Umgang mit Säuglingen und das Zusammenarbeiten mit
Vertretern verschiedener Berufsgattungen des Gesundheitswesens kennen. Sie erhält auch einen oberflächlichen
Einblick in die verschiedenen Krankheitsbilder. Es werden
Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein von ihr
erwartet. Der Lohn beträgt CHF 29.50 pro Stunde plus
Nachtzuschlag. Leonie spart das Geld vor allem für später,
um irgendwann auszuziehen und von den Eltern finanziell
unabhängig zu sein. Einschränkungen im Studium erlebt
sie nicht, da sie selbst bestimmen kann, wann und wieviel
sie arbeiten will.
Die Tutorin
Nadine, Medizinstudentin im dritten Jahr, kommt alle zwei
Wochen jeweils am Freitagabend an die Universität Irchel,
um dort Studierenden des zweiten Jahres beim Sezieren
der Leichen zur Seite zu stehen. Das Tutorat erfordert
Vorbereitung, welche sie jeweils am Vorabend im Selbststudium leistet; ausserdem kann sie am Freitagmittag direkt an der Leiche üben. Nadine mag es, den Studierenden ihr Wissen auf möglichst verständliche Art und Weise
zu vermitteln, denn aus eigener Erfahrung weiss sie, wie
wertvoll ein gutes Tutorat für das Verständnis der Materie
ist. Die Herausforderung liegt darin, komplizierte Gegebenheiten vereinfacht wiederzugeben und das Interesse
der teils müden und unmotivierten Studierenden zu entfachen. Als Ansprechperson hilft Nadine, Schwerpunkte
zu setzen und Probleme zu klären. Pro Stunde erhält sie
dafür CHF 28. Dadurch, dass Nadine ihre eigenen Anatomiekenntnisse frisch hält, ist der Nebenjob auch für ihr
eigenes Studium gewinnbringend. Die Voraussetzung, um
TutorIn zu werden, ist das Erreichen der Mindestnote 5 in
der mündlichen Anatomieprüfung des Sommersemesters
des zweiten Jahres.

Warum
Medizin?
„Wegen der spannenden und auch schönen Momente, welche man erlebt auf dem
Weg von den Symptomen eines Patienten, über die Diagnosestellung, bis zur
Therapie.
Und weil manchmal auch noch der Dank für die Begleitung auf diesem Weg
dazukommt.“
D. Lüscher, Innere Medizin
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Hebammen
ahoi!
In der Schweiz ist die Hebammenausbildung eine vierjährige,
praktisch orientierte Bachelorausbildung. Zulassungsbedingung ist
eine Fach-, Berufs-oder gymnasiale Maturität. Im Aufnahmeverfahren erfolgt eine schriftliche und
mündliche Eignungsabklärung.
In der Deutschschweiz beginnen
jährlich 105 Studierende das Hebammenstudium an der Zürcher
Hochschule für angewandte Wissenschaften in Winterthur und an
der Berner Fachhochschule .
Das Studium setzt sich aus acht
Praktika, dem Erlernen von
(mehrheitlich
medizinischem)
Mutter und Kind in Nepal
Wissen sowie praktisch orientiertem Unterricht zusammen.
im Dialog mit Ärzten und Pflegepersonal ab und an eine
Die Hebamme berät, begleitet und unterstützt die Frau in
Engelsgeduld und Kompromissbereitschaft erforderlich.
ihrer neuen Rolle als Mutter. Sie steht ihr bei der FamDamit sich niemand in seiner Position übergangen fühlt,
ilienplanung, während der Schwangerschaft, bei der Gesind das offene Vermitteln von Informationen, eine deutliburt, am Wochenbett und während der ersten Zeit mit dem
che Kommunikation und klare Abmachungen von grosser
neuen Erdenbürger zur Seite.
Bedeutung. So kann die Schwangere bzw. die gebärende
Die Hebamme betreut die Frau und ihre Familie, solange
Frau im Mittelpunkt stehen.
die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett normal
Genauso begeistert mich die Philosophie der freischafverlaufen. Sobald die Hebamme einen pathologischen
fenden selbstständigen Hebamme oder der Hebamme im
Schwangerschaftsverlauf feststellt, spricht sie sich mit der
Geburtshaus, welche dem Kind und der Mutter das Verbehandelnden Ärztin über das weitere Vorgehen ab und
trauen und die Zeit für eine physiologische Geburt gibt.
hält sich von da an aufmerksam im Hintergrund. Zu ihrer
Frauen mit einer pathologischen Schwangerschaft dürfen
Arbeit gehört die verantwortungsvolle Aufgabe, die physweder im Geburtshaus noch zuhause gebären. Auch wenn
iologischen von den pathologischen Verläufen zu unterscein Geburtsverlauf auf Komplikationen hindeutet, werden
heiden.
die Frauen so schnell wie möglich verlegt, um das Risiko
Neben der medizinischen Betreuung ist die seelische Unvon Notfällen zu minimieren.
terstützung der Frau während ihrem Weg zur Mutterschaft
einer der wichtigsten Aspekte der Hebammenarbeit. Es
gilt, mit viel Fingerspitzengefühl und Empathie die individuellen Bedürfnisse der Frau zu erkennen und dementsprechend zu reagieren.
Die Hebamme versucht eine Atmosphäre zu schaffen, in
der sich die Frau wohl und aufgehoben fühlt. Gleichzeitig
Ich werde Hebamme, weil mich die Vielfältigkeit dieses
beobachtet sie sehr wachsam und interveniert wenn notBerufes fasziniert und ich rührende Ereignisse wie eine
wendig.
Geburt in meinem Alltag miterlebe.
Hebammen arbeiten in Spitälern, Geburtshäusern und bei
Mit grosser Achtung begleite ich Frauen aus unterschiedliFamilien zuhause.
chen Kulturen und mit verschiedenen Hintergründen in
Ich bin von dem gesamten Berufsfeld der Hebamme sehr
einer intensiven Phase ihres Lebens.
angetan und werde, nach weiteren sieben Semestern im
Ich unterstütze eine Frau und ihr Kind in einer für sie sehr
Studium, wohl überall anzutreffen sein.
bedeutsamen Zeit. Und nicht zuletzt ist die ZusammenarDie Teamgemeinschaft in einem Spital ist verlockend.
beit mit Menschen abwechslungsreich.
Trotzdem ist bei der Zusammenarbeit der Hebammen und
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„Und jedem Anfang wohnt ein
Zauber inne...“
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Im Dickicht der Stipendienwesen
Obwohl Studieren in der Schweiz immer teurer
wird, erhielten im vergangenen Jahr nur 8% der Studenten ein Stipendium. Mangelt es in der Schweiz
an Ausbildungsbeihilfen? Ein Ländervergleich der
Darlehen, Kredite und Stipendien zeigt: auch Studenten anderer Länder haben Mühe mit der Studienfinanzierung - allen voran in den USA.
Von Serena Schelb
Anhaltende Proteste in Grossbritannien, Demonstrationen in Kanada
und eine Schweigeminute an der ETH
Zürich - weltweit wehren sich Studierende gegen eine Erhöhung der Studiengebühren.
Dennoch wird Studieren in zahlreichen
Ländern derzeit teurer. Für viele Studierende rückt dadurch die Frage nach
Stipendien immer mehr ins Zentrum.
Kantönligeist beim Stipendienwesen
In der Schweiz bestimmen die Kantone
völlig souverän über die Bedingungen der
Stipendienvergabe: Die Kriterien für eine
Stipendienberechtigung unterscheiden
sich von Kanton zu Kanton. Zuständig
ist grundsätzlich der Wohnsitzkanton
der Eltern. Auch die Universität selbst
bietet gewisse Finanzierungshilfen, so
vermittelt etwa die Beratungsstelle der
Universität Zürich u.a. Stipendien von
privatrechtlichen Stiftungen und universitätsinternen Fonds.
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Aus dem Bericht des Bundesamtes
für Statistik zu kantonalen Stipendien und Darlehen ist zu entnehmen,
dass im Jahr 2011 rund 47’500 der
590’300 Personen in einer nachobligatorischen Ausbildung ein Stipendium bezogen. Dies entspricht
einer Bezügerquote von 8,1% und
stellt seit 2010 den tiefsten Wert
im beobachteten Zeitraum (19902011) dar.
Weshalb nutzen nicht mehr
Schweizer Studierende die
Möglichkeit einer externen

Finanzierungshilfe? Ist das Stipendienwesen durch seine kantonale Regelung
zu undurchsichtig? Oder sind die Kriterien zu starr, sodass nur wenige Anträge
angenommen werden?
Bafög als Vorbild für die Schweiz?
Ein Blick über die Grenze nach
Deutschland zeigt, dass dort mit dem
Bundesausbildungsförderungsgesetz,
kurz Bafög genannt, das Stipendienwesen
national geregelt ist. Es erscheint in der
Umsetzung massentauglicher, denn fast
ein Fünftel aller deutschen Studierenden
beziehen Bafög-Gelder.
Das komplexe Gesetz hat das gleiche
Ziel wie das Schweizer System, nämlich
Menschen zu unterstützen, deren Eltern
ein Studium bzw. eine weiterführende
Schulausbildung nicht oder nur unzureichend finanzieren können. Die Hauptverantwortlichen sind somit - analog zur
Schweiz - die Eltern mit ihrer Verpflichtung zur Finanzierung der Erstausbildung,
welche auch bei Volljährigkeit des Studenten nicht abbricht.
Ein wichtiger Unterschied des Bafög–Geldes zu einem Schweizer Stipendium ist jedoch, dass die Hälfte des Zuschusses nicht
in Form eines Stipendiums geleistet, sondern als Darlehen zur Verfügung gestellt
wird, welches zurückbezahlt werden muss.
Studentendarlehen kennt auch das
Schweizer System, der Anteil an den Ausbildungsbeihilfen bleibt jedoch marginal.
Der Kanton Zürich hat beispielsweise die
gleichen Bemessungsgrundlagen für Stipendien wie für Darlehen. Somit besteht
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keine Möglichkeit, ein Darlehen zu erhalten, wenn bereits
ein Stipendium abgelehnt wurde. Folglich beträgt der Anteil der Studiendarlehen im Kanton Zürich weniger als 1%.
Für Katrin M. ist diese Regelung problematisch. Ihre
Eltern sind Hausbesitzer, demnach ist sie nicht stipendienberechtigt. Viel Geld ist trotzdem nicht vorhanden und
Katrin möchte ihren Eltern mit ihrem Studium nicht auf
der Tasche liegen. Ein Zinsloses Darlehen wäre die ideale
Lösung für sie.
Legitim daher ihre Frage, welche Logik diese Regelung
wohl haben mag. Möchte der Kanton administrativen Aufwand sparen und hält somit die Anreize für ein Darlehen
so tief wie möglich?
Verschuldung bis zur Insolvenz
Dementgegen haben Studentenkredite in den USA einen
hohen Stellenwert. Durchschnittlich verlässt ein Student
das College mit 24’000 US-Dollar Schulden – bei weniger wohlhabenden Studierenden ist die Summe jedoch oft
wesentlich höher. Die Verschuldung über Studienkredite
beläuft sich aufgrund steigender Studentenzahlen und
höherer Studiengebühren bereits auf über eine Billion
US-Dollar. Erstmals übersteigen die unbezahlten Studiendarlehen jene Schulden, welche die US-Amerikaner
über ihre Kreditkarten generieren! Dies bei gleichzeitig
niedrigen Anfangsgehältern und einer hohen Arbeitslosigkeit: Die Gefahr der Insolvenz nimmt deutlich zu. Platzt
bald die nächste Finanzblase?
In den USA werden Universitäten, im Gegensatz zur
Schweiz oder zu Deutschland, nur minim über Steuergelder
finanziert. Die Studierenden müssen daher die horrenden
Studiengebühren von bis zu 60’000 US-Dollar pro Semester meist selbst berappen. Den Wenigsten reicht dafür das
Sparkonto, Verschuldung scheint somit die einzige Möglichkeit; ein lukratives Geschäft für die Banken. Immerhin
wurde vor zwei Jahren unter Obama das Gesetz revidiert,
welches dem „Education Department“ verbot, direkte Regierungsdarlehen aktiv zu fördern.
Staatliche Kredite sind vor allem für Studierende aus
Familien mit einem jährlichen Einkommen von weniger
als 50’000 US-Dollar subventioniert: der Zins beträgt
nur 3.4% und dieser wird erst nach Ende der Studienzeit
berechnet Alle anderen Studierenden können sogenannte
Stafford Loans zum doppelten Zinssatz beziehen. Vom
amerikanischen Staat können insgesamt maximal 31’000
US-Dollar geliehen werden, davon höchstens 23’000 zum
tieferen Zinssatz. Auch das Pell-Grant-Programm wurde
ausgebaut. Dabei handelt es sich um Zuschüsse von maximal 5’550 US-Dollar pro Jahr und Student, welche nicht
zurückbezahlt werden müssen.
Schweiz im Ländervergleich auf den unteren Rängen
In den USA haben sich die Studiengebühren in den letzten zwanzig Jahren real verdreifacht, doch nicht nur dort
ist Studieren teurer geworden - auch Studenten in anderen

Ländern haben Grund zur Sorge. Zum Beispiel stiegen die
Studiengebühren in Spanien und den Philippinen stark an,
die Finanzierungshilfen blieben jedoch unverändert. Auch
in Chile, Nigeria, Singapur und Südafrika stiegen die Studiengebühren signifikant, jedoch wurde in diesen Ländern
auch das Ausbildungsbeihilfesystem verbessert. Zu diesem Schluss kamen die Autoren des Berichtes 2011 Year in
Review: Global Changes in Tuition Fee Policies and Student Financial Assistance der kanadischen Firma Higher
Education Strategy Associate beim Vergleich der Studienfinanzierung in 40 Ländern. Einfacher geworden ist ihnen
zufolge die Finanzierung eines Studiums in Frankreich,
Deutschland, Schweden, Kolumbien und Saudi Arabien.
Die Schweiz befindet sich dagegen auf einem der unteren
Rängen: Die Studiengebühren wurden leicht angehoben,
die Finanzierungshilfen blieben jedoch konstant.
Was die beste Lösung für eine gerechtere Universität in
der Schweiz ist, bleibt unklar. Offensichtlich ist jedoch,
dass ein übersichtlicheres und zugänglicheres Stipendienwesen wichtig wäre, wenn Bildung möglichst weit
verbreitet werden soll. Dies wäre zumindest ein Schritt in
Richtung Chancengleichheit, denn die Entscheidung eines
Ausbildungsweges sollte von Fähigkeiten und Interessen
abhängig sein und nicht etwa von den finanziellen Mitteln
des Elternhauses.

Wer hilft, wenn ich mein Studium nicht finanzieren
kann?
1.
Der Wohnsitzkanton der Eltern:
Für Zürich sind nähere Informationen und Kontakte unter folgender Internetadresse zu finden:
www.ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/stipendien.html
2.
Die Universität:
Wenn es sich um ein Erststudium an der Uni Zürich
handelt, besteht die Möglichkeit, ein Stipendium oder
Darlehen von der Universität zu erhalten. Nähere Informationen und Voraussetzungen:
www.studienfinanzierung.uzh.ch/voraussetzungen.
html
3.
Private Stiftungen:
Eine Liste von privaten Stiftungen findet sich unter:
www.researchers.uzh.ch/static/fnf/stiftungen/list.php/
4.
Die Stadt:
Im Fall Zürich gilt dies jedoch nur für Personen, welche
bereits vor Studiumsbeginn mind. zwei Jahre in Zürich
wohnhaft waren. Reglement unter:
www.stadt-zuerich.ch/content/sd/de/index/laufbahnzentrum/stipendienberatung.html
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Mein Wahlstudienjahr
Der Zufall und viel Glück führten mich am Ende meines
Wahlstudienjahres in eine kleine Urwald-Klinik im Amazonas, fernab von den uns wohlbekannten Gesellschaftsstrukturen, ins mystische Land der Urarina Indianer. Eine kleine
Klinik, betrieben vom Deutschen Verein „Freundeskreis
Indianerhilfe“, ist die einzige Gesundheitsversorgung für
die lokale Bevölkerung. Doch die grossen Distanzen zwischen den Dörfern und der dichte Dschungel, welcher nur
auf dem Flussweg zu durchfahren ist, machen die uns gut
bekannten Hausarztbesuche zu einem Erlebnis spezieller
Art.
Das kleine Boot der Klinik wurde bei der Abfahrt randvoll beladen. Nicht nur Medikamente, Impfungen, Stethoskope und anderes medizinisches Material mussten zur
Genüge mitgebracht werden, auch die Nahrungsmittel sollten für eine Woche reichen. Denn so viel Zeit muss für einen Hausbesuch am Patoyacu, einem Nebenfluss des Rio
Chambiras, einberechnet werden.
Voll bepackt machten wir uns nun bei Einbruch der Dämmerung auf den Weg. Mit von der Partie die Pflegerin Ines,
Elsa, eine Urarinafrau, welche uns als Dolmetscherin und
Hilfspflegerin unterstützen würde, die beiden Motoristas Mamerto und Ramon, welche über die Handhabung
der Motorboote und die geographischen Kenntnisse der
Region verfügten, und nicht zu vergessen unsere Köchin
Emilia. Das kleine Motorboot glitt mit seinen sechs Passagieren durch die Schwaden des morgendlichen Nebels.
Als Ziel hatten wir das oberste Dorf vom Patoyacu vor Augen. Danach sollten wir auf dem Rückweg Dorf für Dorf
entlang dem Flusslauf aufsuchen und alles meistern, was
an medizinischen Fällen anstand.
Doch die erste Problematik, welche wir auf unserer Reise
vorfanden, war alles andere als medizinischer Natur. Ein
riesiger, umgekippter Baum versperrte uns die Durchfahrt.
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Es gab weder ein Rundherum noch
ein Darüber-hinweg. Einzige Lösung:
Äxte und Macheten raus und ab durch
die Mitte. Als sich schon das Dunkel der Nacht über dem
Amazonas auszubreiten begann, kamen wir endlich bei unserer Zieldestination an.
Die folgenden Tage sollten zu den spannendsten, aber
auch anstrengendsten unserer Tour gehören. Da sich für
die lokale Bevölkerung die einzige Möglichkeit, einen
Arzt zu konsultieren, auf unseren Quartalsvisiten bietet,
fand sich in den Dörfern ein Sammelsurium von allerlei
Krankheiten. Kleine unterernährte Kinder mit Infektionen,
alte Frauen mit rheumatischen Beschwerden, Männer mit
Schnittwunden, Abszessen, Tumoren, Schienen wegen
Bänderzerrungen und hunderte von Kindern, die geimpft
werden mussten, beschäftigten uns von Sonnenauf-bis Sonnenuntergang. Am Abend erfreuten wir uns jeweils an den
über dem Holzfeuer gekochten Speisen, bevor wir müde
in unsere Zelte krochen. Am nächsten Morgen ging es um
6 Uhr wieder weiter. Schnell eine Schüssel Haferschleim,
das Equipment für die Konsultationen aufbauen und schon
waren wir wieder mitten im Geschehen. Hatten wir in einem Dorf alle Patienten gesehen, ging es Flussabwärts zum
nächsten. Im Schnitt zwei Dörfer pro Tag,
eine Woche lang. Das Eindrucksvolle dabei war nebst der
Vielfalt klinischer Fälle der enge Kontakt, den wir während
dieser Zeit mit der lokalen Bevölkerung pflegten. Es war
eine Sache, die Urarinas aus der Sprechstunde in der Klinik
zu kennen, jedoch wieder eine ganz andere, inmitten ihrer
Dörfer zu gastieren und ihre Kultur hautnah mitzuerleben.
Dies galt sowohl für die Dorfbewohner als auch für die Mitarbeiter der Klinik, welche aus der Gegend stammten.
Diese etwas andere Art von Hausarztbesuchen hat mich
sicherlich sowohl im medizinischen als auch im sozialen
Bereich sehr viel gelehrt. Mit einem Schmunzeln denke ich
an diese abenteuerlichen Reisen zurück.
Von Mattia Müller
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Wusstest du schon,
dass...
...„Achtung Liebe“ im vergangenen Jahr 1’258
Schülerinnen und Schüler aufgeklärt hat.

...vor 100 Jahren ein Mensa Menü nur 1.20
Franken kostete.
...das Konservierungsverfahren der gespendeten Körper für den Präparierkurs mindestens 6 Monate dauert.

... über die Hälfte aller Körperspenden an
das Anatomische Institut aus dem Tessin
kommen.
...die medizinische Fakultät Zürich im Bereich
der Forschung die Beste im deutschsprachigen
Raum ist.

...der grösste Kochtopf in der Mensa 300 Liter
fasst.
...jährlich über 3500 Besucher für das Medifest
anreisen, darunter sogar Partyfreudige aus
Deutschland, Frankreich und Italien.
...in der Woche vor dem Medifest ihre Website
über 30’000 mal angeklickt wird.

Kennst du weitere lustige Facts?
Schreib an unnuetzeswissen@ziner.ch
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1. Bei Arachnodaktylie
könnte dieses Syndrom
die Ursache sein.
2. Schluckauf lat.
3. Wenn ein Student zur
Vorspeise in der Mensa
2.5dl Suppe ist, kann
im grössten Kochtopf
der Mensa für wieviele Studenten Suppe
gekocht werden?
4. Sie heitert Kinder auf.
5. So ist das Stipendienwesen in der Schweiz
geregelt.
6. Wollen wir zurück!
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Eine anfängliche Inspiration
zum Lösen dieses Kreuzworträtsels findet ihr in diesem
Heft, schaut aber auch über den
Papierrand hinaus! Zu gewinnen gibt es 5 Pupillenleuchten,
gesponsert von Studmedshop.
Schicke das Lösungswort mit
deinem Vor- und Nachnamen
an kreuzwortraetsel@ziner.ch.
(Einsendeschluss: 20.04.2013)
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