
 

 

Jahresbericht des Präsidenten, 2010 

Das zurückliegende Jahr war aus meiner Sicht als Präsident ein erfolgreiches. Zahlreiche Aktivitäten 
konnten wir unsern Mitgliedern bieten. Der Alumni-Gedanken gewinnt immer mehr an Bedeutung. So 
freut es mich auch besonders, dass wir mit unserer medAlumni in der medizinischen Fakultät und im 
Universitätsspital immer offene Türen für unsere Anliegen haben. 
Das zurückliegende Jahr ist aber auch ein trauriges Jahr. Wir mussten Abschied nehmen von 
unserem Gründungs- und Vorstandsmitglied Dr. med. Werner Woodtli. Die medAlumni hat ihm sehr 
am Herzen gelegen und noch bis kurz vor seinem Tod war er ein engagiertes Alumni-Mitglied. 

Veranstaltungen 

Wir dürfen auf ein erfolgreiches Jahr zurückschauen. Wieder ist es uns gelungen, ein 
abwechslungsreiches Programm für alle unsere Mitglieder zusammenzustellen. Die Veranstaltungen 
wurden rege besucht. Und wir sind weiter motiviert, spannende Events zu planen, um die horizontale 
als auch die vertikale Vernetzung zu fördern. Besonders freut mich, dass wir zwei sehr gelobte 
Veranstaltungen in unserer Alma Mater durchführen konnten. 

21.01.2010 Besuch MRI-Zentrum: Spitzenforschung in Zürich 
In der medizinischen Bildgebung wurden in den letzten Jahren bahnbrechende Fortschritteerzielt. Im 
interdisziplinären Zentrum für bildgebende Verfahren, welches von der Universität und der ETH Zürich 
gemeinsam betrieben wird, entwickeln Spitzenforscher der beiden Hochschulen neueste 
Technologien für die Magnetresonanz-Bildgebung (MRI). Die neuen Verfahren werden in 
Zusammenarbeit mit Fachspezialisten aus den Gebieten der Medizin, der Physiologie, der 
Neurowissenschaften und der Geistes-, der Sozial- und der Wirtschaftswissenschaften in 
einschlägigen Forschungsprojekten eingesetzt. In einer Einführung wird das Zentrum vorgestellt, die 
Grundlagen der MRI-Technologie kurz diskutiert und Einblick in einige aktuelle Forschungsgebiete 
gewährt. Im anschliessenden Rundgang durch das Zentrum können moderne MRI-Geräte besichtigt 
werden. Es wird gezeigt, wie mit den Geräten interessante Einblicke in die Funktionsweise des 
menschlichen Gehirns und des Herzens gewonnen werden. 
04.03.2010 Vorsorge-Veranstaltung 
Mit 55 Jahren fängt das Leben an. Also ist es höchste Eisenbahn für ein finanziell sorgenfreies Alter! 
In dieser beliebten Veranstaltung zeigten verschiedene Finanzexperten Wege zu einer optimierten 
beruflichen und privaten Vorsorge. 
17.04.2010 Jahresversammlung 2010 
Die Jahresversammlung konnten wir in den Räumlichkeiten der psychiatrischen Universitätsklinik 
abhalten. Prof. Dr. med. H. Böker zeigte uns einen wunderbaren historischen Überblick über die Klinik 
„Burghölzli: Von der Anstalt zur modernen Universitätsklinik“. Und Prof. Dr. med. U Herwig gewährte 
uns einen Einblick in die Zukunft der Psychiatrie: „Neuroimaging in der Psychiatrie: Bedeutung für 
Klinik und Forschung“. 
08.05.2010 1. Zürcher Ärzteball Hotel Dolder Grand 
Anlässlich des 200-Jahr Jubiläums der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich lud die AGZ zu einem 
Jubiläumsball ins Dolder Grand ein. Der Ball wurde zu einem gesellschaftlichen Highlight. Mehr als 
500 Gäste tanzten bis in die frühen Morgenstunden. 
02.09.2010 Besuch im USZ - Supportprozesse USZ - 1. Logistik 
Ein Blick hinter die Kulissen gewährte uns das Universitätsspital Zürich. Es ist beeindruckend, wie 
hinter den Kulissen gearbeitet wird, welche Prozesse zusammen arbeiten müssen. Der Anlass war ein 
grosse Erfolg, sodass wir auch im neuen Jahr auf Entdeckungsreise im USZ gehen werden. 
23.10.2010, StaatsBAR reloaded 
7 Jahre nach dem Staatsexamen. Wir haben versucht, die Kommilitonen zusammenzutrommeln. 
Immerhin 15 haben sich zu einem Nachtessen in der Bodega getroffen, alte Erinnerungen wurden 
aufgefrischt. 
 



10.11.2010, AerzteGesellschaft des Kantons Zürich: SwissDRG und Begleitforschung - sind wir 
auf Kurs?  
Die DRGs kommen immer näher. Die AGZ stellte die provokative Frage: sind wir auf Kurs? 
Spitzenvertreter aus Politik und Gesundheitswesen stellten sich der Frage. Sind wir auf Kurs? Wir 
werden sehen. 

Alumni-Preis 

Die Alumni-Preisjury hat dieses Jahr Frau Ursina Jenny zur Preisträgerin des Alumni-Preises 
gekürt. Er hat sich zuerst als Vorstandsmitglied des Fachvereins, später auch als Präsident für die 
Anliegen der Studierenden auf verschiedenen Ebenen sehr engagiert. Er hatte im FVmed zunächst 
die Position des Webmasters inne, wobei er sich aber auch für andere Bereiche wie das 
Bücherantiquariat, die Untersuchungsmaterial-Sammelbestellungen, die USZ-Kästchen und vieles 
mehr einsetzte. Im Oktober 2008 übernahm er dann das FVmed-Präsidium, das er trotz wechselnder 
Co-Präsidenten äusserst erfolgreich führte. Zusätzlich war Eric Studierendenvertreter in 
verschiedenen fakultären und universitären Gremien, wie zum Beispiel der Kommission Lehre, der 
Fakultätssitzung, dem Studierendenrat und mehreren Fokusgruppen. 

Neben dem weiteren Einsatz in vielen dieser Gremien engagiert sich Eric seit seinem Ausscheiden 
aus dem Vorstand des Fachvereins Medizin nunvermehrt im Rahmen des JDMT (Junior Doctor 
Medical Team) für die notfallmedizinische Ausbildung von Medizinstudierenden. 

Angebote und Vergünstigungen 

Dank der Mitgliedschaft bei AlumniUZH konnten wir den Mitgliedern zahlreiche attraktive Angebote 
und Vergünstigungen machen: verschiedene Unternehmen bieten Rabatte auf ihre Produkte. 
Zahlreiche Angebote der Universität können von Alumni-Mitglieder gratis oder verbilligt genutzt 
werden. Die aktuellen Angebote auf www.alumni.uzh.ch. 

Engagement im Staatsexamensverein 

Es gehört bereits zur guten Tradition, dass wir einen grossen Teil des Jahrbuches des 
Staatsexamensvereins finanzieren. Es ist sehr erfreulich zu sehen, dass sich jedes Jahr 
Staatsexamensabsolventen aktiv als Mitglieder bei uns anmelden. 

AlumniUZH 

Dank der Zusammenarbeit mit der AlumniUZH, der Dachorganisation aller Alumni-Organisationen der 
Universität Zürich, konnten wertvolle Kontakte zu andern Alumni-Organisationen geschlossen werden. 
Wir sind mit einer Person im Vorstand der AlumniUZH vertreten, im Moment Dr. med. Roger Wanner. 

Mitgliederstatistik 

MIt 1057 Mitgliedern sind wir eine der grössten Alumni-Organisationen der Universität Zürich. Der 
Mitgliederbestand hat sich in den letzten Jahren mehr oder weniger stabil gehalten. Erfreulich ist, dass 
sich jedes Jahr Staatsexamensabsolventen anmelden. Dies zeigt, dass wir mit unseren Aktivitäten 
eine gute Präsenz bei den Studierenden haben. 

 

im April 2011  Dr. med. Roger Wanner 

 Präsident medAlumniZH 


