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Protokoll VV SCS vom 17.10.2019  
 

1. Apéro: Vielen Dank an Lorene und ihre HelferInnen 

 

2. Formelles 

2.1 Genehmigung der Traktandenliste 

Die Traktandenliste wurde mit Applaus angenommen.  

2.2 Wahl der Stimmenzähler 

Noel (2.SJ) und Jonathan (1.SJ) wurden mit Applaus gewählt. 

2.3 Abnahme des Protokolls der GV vom FS 19 

Das Protokoll der letzten GV wurde mit Applaus angenommen. 

2.4 Genehmigung des Budgets 

Das Budget für das nächste Jahr wurde mit Applaus angenommen.  
 

3. Information und Diskussion 
3.1 Semesterrückblick  

• SOLA Zürich am 04.05.2019: Wir erreichten den Rang 226 von 934, super 
Leistung! Wir werden nächstes Jahr wieder dabei sein.  

• Sushi-Essen mit den Principals am 10.05.2019: Idee und Organisation von 
Lorene und Salome. Wir bekamen viele gute Rückmeldungen von den 
Chiropraktoren. Der Anlass war ein voller Erfolg. Vielen Dank an Lorene und 
Salome!  

• Blackroll-Kurs am 11.05.2019: Der Kurs wurde von Sam organisiert und war 
lehrreich. Ev. gibt es ja wieder jemand der das machen könnte im nächsten 
Semester.  

• AGM in Brisbane vom 30.06 - 07.07.2019: Michelle und Kyra werden das AGM 
nachher noch vertieft präsentieren.  

• Treffen mit der Academy am 25.07.2019: Damian und Daniel trafen sich mit 
unseren heutigen Gästen zu einem Mittagessen in Bern. Wir danken für die 
Einladung!  

• Studieninfotage vom 04. – 05.09.2019: Wir hatten einen der grössten und 
besten Stände. Wir danken Thomas Thurnherr für die Organisation und allen 
Helferinnen und Helfern, die am Stand waren. Der Stand war ein grosser 
Erfolg, es haben sich fast 200 Personen für den Infoapéro angemeldet.  

• CE Brunnen vom 05. – 07.09.2019: Wir waren mit einigen Studenten 
vertreten. Das diesjährige Thema war der spezielle Patient (z.B. 
Suchterkrankungen, Schlafprobleme etc.).  

• Erstsemestrigentag am 16.09.2019: Noel und Daniel hielten den Vortrag, 
führten die neuen Chiro-Studenten herum und luden sie danach auf ein Bier 
in der Irchel-Bar ein.  

• Chirogrill am 26.09.2019: Es kamen viele Studenten, auch aus dem 1. Jahr. 
Wir danken Anna-Louisa für die super Organisation!  

• SOLA Winterthur am 28.09.2019: Wir danken Dominic für die Organisation! 
Wir erreichten den Rang 63 von 164 und sind stolz auf diese Leistung!  
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• Technik-Kurs in Biel vom 28. - 29.09.2019: Viele Studenten 
nahmen am Technik-Kurs in Biel teil, der von Claude Supersaxo organisiert 
wurde. Alle waren begeistert von dem tollen Workshop, den super Dozenten, 
der guten Didaktik und den vielen neuen Techniken, die man unter genauer 
Anleitung lernen konnte.   
 

3.2 Gäste aus Bern: 
Sabine Schläppi, lic. phil. (Geschäftsführerin/CEO ChiroSuisse) und Dr. med. 
Fritz Grossenbacher (Direktor Schweizerische Akademie für Chiropraktik)  
 
Dr. Fritz Grossenbacher 
Dr. Fritz Grossenbacher stellte uns die Weiterbildung und die Academy etwas 
vor.  
Die Akademie ist eine Stiftung der ChiroSuisse und wird von einem Stiftungsrat 
geführt. Sie ist in Bern beheimatet, wo auch die meisten Weiterbildungskurse 
während der Assistenzzeit stattfinden. Die Academy gilt als eigenständige 
Organisation und ist vom BAG akkreditiert.  

Der Schwerpunkt der Fortbildung liegt in der Vertiefung und Repetition 
Chiropraktischer Techniken, die wir in der Ausbildung erlernt haben. Weiter 
werden aber auch ökonomische Aspekte, der Umgang mit dem Patienten, 
Rehabilitation und Prävention und viele weitere Aspekte der Chiropraktik 
behandelt. Während der Weiterbildung finden fortlaufend Evaluationen statt 
und es müssen Learning Reports, Research Paper, LogBücher usw. geschrieben 
werden, um am Ende zur Fachchiropraktoren-Prüfung zugelassen zu werden. 
Involviert sind über 30 Principals, über 30 Referenten und im Moment ca. 10 
Assistenten/ Jahrgang.  

Die Weiterbildung gliedert sich wie folgt:  

• 24 Monate Assistenzzeit bei einem niedergelassenen Chiropraktor, 
mind. 6 Monate davon müssen in einer anderen Praxis gemacht 
werden. Häufig wird die Assistenzzeit 50:50 aufgeteilt.  

• 80 Tage Spitalrotation, primär gewünscht in den Fächern Orthopädie, 
Neurologie, physikalische Medizin, Rheumatologie oder 
Rehabilitationsmedizin.  

• Kurse in der Academy 
o Basismodul: 6 Tage 
o Modul 1: 22 Tage 
o Modul 2: 19.5 Tage   

(1 und 2 alternierend während der zwei Jahre Weiterbildung)  

• Strahlenschutzexamen als Voraussetzung für Fachchiropraktor-Examen  

 

Sabine Schläppi 

Sabine Schläppi ist Geschäftsführerin/CEO von ChiroSuisse und erzählte uns 
v.a. von der Rolle der ChiroSuisse im Schweizer Gesundheitswesen.  

• Schwerpunkte vom Bund im Gesundheitswesen momentan: Dämpfung 
der Kostenexplosion, Arzneimittel, Tarife, Digitalisierung 
(elektronisches Patientendossier), Genderthema  
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→ wesentliche Punkte gehen um Kosten. Wenn man sich 
an diesen orientiert, kann man sich auch in der Planung einbringen. 

• Wir sind als ChiroSuisse ca. 100x kleiner als FMH (ca. 300 zu ca. 30'000 
Mitglieder) – auch wenn der Verband klein ist, hat man riesige 
Meilensteine erreicht, wie die Aufnahme in das K(U)VG und das 
MedBG und die Anerkennung als Medizinalberuf. Ihre 
Buchempfehlung: Anfänge der Chiropraktik in der Schweiz. 

• Zweck der ChiroSuisse (gemäss ihren Statuten): Chiropraktoren in der 
Öffentlichkeit bekannt machen. Da möchten sie noch aktiver werden, 
z.B. durch Medienarbeit (Schwingerkönig und Schwangere). 

• Die ChiroSuisse ist in vielen Gremien und Fachstellen involviert: 
o Patientenbezogenes Gesundheitswesen  
o Forschung (ChiroSuisse arbeitet eng mit dem Balgrist 

zusammen) 
o Tarifgruppe  
o Connections sind wichtig! Kontakt zu anderen (Medizinal-) 

Berufen, Kontakt zu Kantonen und Regierung. 

 

Sie möchte uns schmackhaft machen, wie man sich mittelfristig einsetzen kann 
und dass man mit den richtigen Personen auch als kleiner Verband viel 
erreichen kann.  

 

Dr. Thomas Thurnherr (Präsident ChiroSuisse) 
Dr. Thomas Thurnherr informiert uns bezüglich der Umfrage zur Zukunft der 
Chiropraktik, die wir alle im Frühjahr 2019 ausgefüllt haben, bezüglich 
ChiroRecruit und bezüglich der geplanten kombinierten Mitgliedschaft für 
Studenten bei SCS und ChiroSuisse: 

• Blick in Zukunft: Er sieht seine Aufgabe darin, den Beruf Chiropraktik in 
die Zukunft zu führen, auch wenn die ChiroSuisse jetzt schon sehr viel 
erreicht hat. Da wir Studenten die Zukunft des Berufs sind, ist ihm 
unsere Meinung wichtig und er möchte sich davon leiten lassen. Neu 
ist es deshalb möglich, als Student Mitglied bei ChiroSuisse zu werden.  

• Kombinierte Mitgliedschaft für Studenten bei ChiroSuisse und SCS:  
Die Mitgliedschaft kostet 50.- 
Nutzen: von Anfang an Kontakt zu zukünftigen Kollegen, Einblicke in 
den Berufsalltag gewinnen, Einladungen von ChiroSuisse an soziale 
Anlässe, Vergünstigungen Weiterbildungskurse sowie enorme 
finanzielle Möglichkeiten für unseren Verein. 

• Möglichkeit 1: Die Mitgliedergebühr wird in ein separates Konto der 
ChiroSuisse einbezahlt, welches ausschliesslich für Zwecke der 
Studierenden gebraucht wird. Zusätzlich zu den 50.-, die die Mitglieder 
bezahlen, bezahlt ChiroSuisse pro Studenten-Mitglied auch noch 50.- 
auf dieses Konto ein. Von den Neu 100.- pro Studenten-Mitglied fliesst 
20.- zurück auf das private Konto des SCS. Somit bleibt der Ertrag aus 
den Mitgliederbeiträgen für den SCS gleich.  Mit den restlichen 80.- pro 
Student, die wir auf dem Chiro-Suisse Konto haben, können wir 
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eigentlich alles machen – Soziale Events, 
Weiterbildungen etc. Der Vorstand muss einfach bei ChiroSuisse einen 
Antrag stellen.  

• Möglichkeit 2: zwei separate Mitgliedschaften, 50.- für ChiroSuisse + 
20.- für SCS.  

• Umfrage betreffend unsere Vorstellungen von der Chiropraktik. Die 
Umfrage hatte fast 100% Response Rate, er dankt uns für unsere 
Mithilfe. Die Resultate dieser Umfrage hat er dem Verband vorgestellt, 
um ihnen unsere Vorstellungen und Ideen näher zu bringen.  
Resultate: 
Viele können sich vorstellen in der Chiropraktik zu arbeiten, die 
meisten davon in einem Teilzeit-Pensum und in einer 
Gemeinschaftspraxis in einem interdisziplinären Kontext. Die meisten 
sehen sich als Spezialisten für den Bewegungsapparat und unterstützen 
es, dass die Chiropraktik ein unabhängiger Medizinalberuf ist. Alle 
möchten evidence based arbeiten und 99% wollen international mit 
dem Beruf verbunden bleiben. Es freut Dr. Thomas Thurnherr 
besonders, dass sich viele vorstellen können, sich berufspolitisch zu 
engagieren.  

• ChiroRecruit: Wenn man einen sinnvollen Stellenwert im Schweizer 
Gesundheitswesen möchte, dann müssen wir mehr Chiropraktoren 
werden und es müssen sich dafür mehr junge Leute für das Studium 
anmelden. Mehr Anmeldungen erhöhen auch den Druck auf das 
Dekanat, die Anzahl Studienplätze zu erhöhen.  
Ziel der Kampagne ist es, junge Leute anzusprechen und auf die 
Chiropraktik aufmerksam zu machen. Man möchte mehr informieren 
bei Gymnasiasten. Der Beruf bietet viel, was heute von einem Beruf 
erwartet wird: direkte Anerkennung, die Arbeit mit Kopf und Händen, 
eine gute Work-Life Balance, gute Zukunftsaussichten. Sie haben 
Kampagnen auf Instagram und anderen sozialen Medien gestartet und 
die Website study-chiropractic.ch ins Leben gerufen. Er bittet uns alle, 
die Seite zu besuchen und uns auch zu überlegen, wie wir diese 
Website verbreiten könnten. Sein Ziel wäre es, die Zahl praktizierender 
Chiropraktoren in Zukunft zu verdreifachen. 
  

Fragen 

• Anja an Dr. Fritz Grossenbacher: Muss die Spitalrotation in einem der 
genannten Fachrichtungen gemacht werden, oder geht z.B. auch 
Psychiatrie? Die Spitalrotation kann grundsätzlich auch in anderen 
Fachrichtungen gemacht werden, es wäre aber gut, wenn ein Nutzen 
für die Chiropraktik erkennbar wäre.  

• Mathias an Thomas Thurnherr: Gibt es auch eine französische Form der 
Website? Ja, es gibt eine. Man will die Interessierten aber schon eher 
auf die UZH als auf die Unis im Ausland lenken, weshalb auf 
französische Ausbildungswege nicht speziell hingewiesen wird.  

• Kyra an Thomas Thurnherr: Ist es möglich, einen Grundstock an Flyern 
von ChiroRecruit beim SCS zu lagern? Grundsätzlich ja. Es ist auch 
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möglich, den Stand und die weiteren Materialien, welche 
bei ChiroSuisse gelagert sind, für einen Info-Anlass anzufordern. 
Kontaktperson: Michelle Kressig oder Kommunikationsverantwortliche 
der ChiroSuisse, Charlotte Schläpfer (im Team der Geschäftsstelle von 
ChiroSuisse)  
 

3.3 Information Co-Präsidium zum aktuellen Stand bezüglich der kombinierten 
Mitgliedschaft der Studenten bei SCS und ChiroSuisse  

• Wie kann Geld eingesetzt werden, das auf diesem Konto ist? Gemäss Thomas 
Thurnherr auch für soziale Aktivitäten, ziemlich frei einsetzbar. Wir vom SCS 
müssen lediglich einen Antrag stellen.  

• Für die Studenten als Mitglieder der ChiroSuisse entstehen keine 
Verpflichtungen.  

• Alle Interessierten Studenten, die Mitglied bei ChiroSuisse sind, dürfen bei der 
GV beisitzen. Wir haben aber kein Stimm- und Wahlrecht.  

• Fragen und Bemerkungen unserer Mitglieder 
o Ilona: Für was ist das Geld? Wir können es beantragen und für Events 

verwenden. Die ChiroSuisse greift nicht darauf zurück.  
o Anja: Was haben sie davon? Das wissen wir eigentlich auch nicht. Es 

steckt sehr viel GoodWill hinter ihrem Angebot.  
o Astrid: Wird das Geld auf dem Studenten-Konto für Vergünstigungen 

eingesetzt? Nein, die Vergünstigungen werden anderweitig finanziert. 
Also wenn ein Kurs für uns 100.- günstiger ist, dann werden nicht 100.- 
pro Teilnehmer ab dem Konto genommen.  

o Bemerkung von Lorene: Wir wollten eine Mitgliedschaft, es wäre 
ungeschickt, dies jetzt nicht anzunehmen. ChiroSuisse ist der einzige 
Berufsverband der Medizinalberufe, in dem Studenten nicht Mitglied sein 
können!  

o Mathias: Was macht man mit diesem Geld? Ist es nicht zu viel? Wir 
denken, das Geld kann schon ausgegeben werden. Neben Events, bei 
denen man Teile aus der Vereinskasse zahlen könnte, wäre z.B. auch eine 
Sammelbestellung denkbar. Zudem Vorschlag aus hinteren Reihen, 
Sensoren für alle zu bestellen.  

o Bemerkung von Micha: Er hat auch in anderen Vereinen die Erfahrung 
gemacht, dass man eigentlich nicht zu viele finanzielle Mittel haben kann.  

o Was wenn wir es nicht ausgeben? Zahlen sie es einfach plötzlich nicht 
mehr? Wissen wir auch nicht.  

 

• Frage von Präsidium: braucht es zwei Optionen, oder sollte man einfach 
Statuten ändern? Man möchte nicht, dass dann gewisse Studenten nicht mehr 
Mitglied sind oder durch alleinige Mitgliedschaft beim SCS an Events der 
ChiroSuisse benachteiligt werden. Es gibt in der Abstimmung niemanden, der 
nicht bereit wäre, die 50.- Mitgliedergebühr zu zahlen. Definitive Abstimmung 
findet an der nächsten VV statt.  
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3.4 Sitzungsberichte Informationsbeauftragter 

• Mia und Mathias vertreten uns ChiroStudenten in der SWIMSA und bei 
Fakultätssitzungen der Universität Zürich.  

• Ausbildungskomission der SWIMSA am 06.10.2019:  
o Allianz Gesundheitsberufe veröffentlichte ein «Policy Paper» über die 

Rolle der Medizinalberufe im Klimaschutz und der Klimabewegung. Wir 
erkennen darin unsere wichtige Rolle in der Klimabewegung. 
Assistenzärzte und Fachärzte unterstützen das Policy Paper, die SWIMSA 
unterstützt das Policy Paper auf studentischem Level ebenfalls.  

o Arbeitsgrupppen: Klima und MentalHealth → Arbeitsgruppen, die sich 
mit diesen Themen auseinandersetzen und Fragen, wie man diese 
Themen z.B. in das Curriculum integrieren könnte, bearbeiten.  

 
3.5 Fokusgruppe 

• Alessia und Nora aus dem 4. SJ stellen uns die Ideen aus dem Meeting der 
Fokusgruppe vor. 

• letztes Jahr hatten die Studenten aus dem jetzigen 4. SJ mit Daniel Mühlemann 
Diskussionen darüber, wie man das Studium verbessern könnte. Daraus 
entstand die Idee für die Bildung einer Fokusgruppe.  

• Die Fokusgruppe möchte den Lehrkräften der Chiropraktik Ideen und 
konstruktive Vorschläge vorlegen, aber auch Massnahmen ausarbeiten, die 
nicht über das Dekanat laufen, sondern von uns Studenten umgesetzt werden. 

• Mentoringprogramm: Ältere Studenten helfen jüngeren Studenten, sich im 
Studium der Chiropraktik und der Humanmedizin zurechtzufinden. Speziell bei 
Schwierigkeiten im praktischen Unterricht der Chiropraktik sollten die neuen 
Studenten unterstützt werden.  
Als Mentoren sind v.a. Studenten aus dem 4. SJ angesprochen, aber auch jene 
aus dem 3. oder 5. SJ dürfen sich gerne dafür melden. Zielpublikum bildet 
primär das 1. SJ, bei Interesse und ausreichend Mentoren können sich aber 
auch Studenten aus dem 2. SJ melden. Das Ziel ist die Förderung der 
Interaktion zwischen den Jahrgängen und die Erleichterung des Studienstartes. 

• Interessenten am Mentoringprogramm sollten sich bei Nora melden. Nähere 
Angaben und die Kontaktdaten von Nora werden im nächsten ChiroFlash 
stehen.  

• Wir bedanken uns bei Alessia für die Organisation!  
 

3.6 WCCS 
Michelle und Kyra (beide aus dem 2. SJ) vertraten uns am AGM in Brisbane, der vom 
30.06.2019 – 07.07.2019 stattfand.  

• 137 Delegierte, 27 Chapters, 6 Tage, 1 Kongress. Resultat: Wir sind jetzt 
offiziell ein Teil des WCCS!  

• Was genau ist der WCCS? World Congress of Chiropractic Students. Eingeteilt 
in fünf Regionen: America (2 Stück), Africa, Europe und Western Pacific.  
Jedes Jahr findet in jeder dieser Regionen ein Regional Event statt und ein 
General Assembly, in dem alle vertreten sind.  
Der WCCS hat vier Hauptziele formuliert, davon schien Kyra und Michelle v.a. 
das zweite Ziel wichtig für uns:  
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“Promote unity by providing a politically neutral and inclusive 
platform where chiropractic students may respectfully share and debate both 
chiropractic and healthcare issues.” Sie hatten nie das Gefühl, dass man ihnen 
eine Sichtweise der Chiropraktik aufzwängen will. Alle haben eine Stimme!  

• Was ist bisher passiert?  
o Der SCS wollte seit längerem ein Teil des WCCS werden. Nach längeren 

Vorbereitungen, während denen die gesamten Dokumente, die für die 
Aufnahme benötigt werden, erstellt wurden, fehlte nur noch eine 
Teilnahme an einem AGM, um den Eintritt realisieren zu können .  

o An der GV im FS 2019 wurden Michelle und Kyra als Delegierte gewählt. 
o Michelle und Kyra hatten noch einiges an administrativem Aufwand, 

suchten Sponsoren und reisten schlussendlich an das AGM.  

• Rückblick auf das AGM 
o Beginn mit Registration und Kennenlern-Essen 
o Programm: viel und intensiv, aber auch sehr spannend. Bspw. wurden 

Anträge an den WCCS gestellt, die diskutiert wurden, die Unis wurden 
vorgestellt und es gab Vorträge von verschiedenen Referenten zu 
Themen der Chiropraktik aber auch zur Führung einer Praxis etc. Das 
Kernthema war ‘Patient centered’.  

o Viele soziale Events – sie haben unglaublich viele tolle Menschen 
kennengelernt!  

• Was passiert als Nächstes? 
o Aufbau der Zürcher Sektion: Als Mitglied des WCCS muss ein sog. Chapter 

gebildet werden. Dieses soll aber Teil des SCS bleiben und entsprechend 
eng mit diesem zusammenarbeiten. Als nächstes sollen dafür motivierte 
Studierende gesucht werden, die das Kernteam dieses Chapters bilden 
werden und die Verantwortung für verschiedene Aufgaben unter sich 
aufteilen können.   

o Der Regional Event 2021 wird in Zürich stattfinden! Info-Essen für 
Workforce am 22.10.2019 (siehe auch ChiroFlash).  

• Facebook Seite des Zürcher Chapters des WCCS liken!  
 

3.7 Semesterausblick und Wahl der Organisatoren 

• IrchelBar am 24.10.2019: Svenja (3.SJ) organisiert die Bar zusammen mit den 
Physikern, danke! Ein Doodle mit den Helferschichten steht im Flash und wird 
im nächsten auch noch einmal aufgeschaltet sein. Tragt euch ein!  

• Workshop und Verbandsessen der Berner Chiropraktoren am 15.11.2019: 
Letztes Jahr war dies ein super Event, alle Chiros freuen sich über den Besuch 
der Studenten. Durch Platzwechsel zwischen den Gängen lernt man viele 
interessante neue Leute kennen. Die Anmeldung läuft, Details stehen im 
letzten ChiroFlash.  

• Infoabend für Maturanden am 19.11.2019: Diesbezüglich wird noch eine Mail 
vom Balgrist kommen, in dem sie Helfer suchen. Am Infoabend gibt es immer 
einen super Apéro, es lohnt sich also, sich dort als Helfer einzutragen.  

• Volley-Night am 22.11.2019: Wir stellen eine volle Mannschaft, leider können 
sich keine zusätzlichen Teams mehr anmelden. Vielleicht schaffen wir es ja 
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nächstes Jahr auf zwei Teams, sodass alle, die möchten, 
mitmachen können. Vielen Dank an Nadja für das Organisieren des Teams!  
Alessia hat noch Kostüme, die man für die Spiele verwenden kann.  

• Chlaushöck der OSCG am 29.11.2019: Die OSCG hat das System etwas 
geändert, da im Verhältnis zu den Chiropraktoren zu viele Studenten 
teilgenommen haben. Es ist nun auf dieses Jahr hin etwas teurer geworden. 
Die Einladung steht im letzten ChiroFlash.  

• Regional Event des WCCS in Dänemark vom 29. – 01.12.2019: eine Delegation 
von ca. 10 Personen wird uns am Regional in Dänemark vertreten. Danke 
Michelle und Kyra für die Organisation der Reise!  

• Spaghetti-Essen: Alexia und Luca aus dem 1. SJ organisieren das alljährliche 
Spaghetti-Essen – vielen Dank!  

• Skiweekend: Noemi (1.SJ) organisiert das Ski-Weekend! Vielen Dank dafür!  
Nachtrag: Anna-Louisa und Joëlle (3. SJ) organisieren es!  

• Manipulationstag: Céline (3.SJ) organisiert den Manipulationstag nochmals, 
Mia unterstützt sie.  

• SOLA-Zürich am 09.05.2020: Dominic (2.SJ) organisiert ein Team. Danke!  

• Sushi-Essen: Lorene (5.SJ) organisiert das Sushi-Essen nochmals und bekommt 
dabei Unterstützung von Lisa (4.SJ). 

 
3.8 Wahl Studienjahrsvertreter 

• Die Studienjahrsvertreter der Jahre 1, 2, 3, 5 und 6 werden mit Applaus 
bestätigt (Seraina, Kyra, Céline, David, Daniel).  

• Im 4. SJ übernimmt Nora U. für Leandra. Nora wird mit Applaus angenommen.  
 

3.9 Wahl Vorstand 

• Präsidium (bisher): Daniel Koller, Damian Glaus 
Rücktritt von Damian per FS20 → man soll sich melden, wenn man es sich 
vorstellen kann. 
Mit Applaus werden Daniel und Damian für ein weiteres Semester als unsere 
Präsidenten bestätigt.  

• Aktuar (bisher): Leandra de la Cruz 
Rücktritt von Leandra per FS20 → man soll sich bei Leandra melden bei 
Interesse. 
Mit Applaus wird Leandra für ein weiteres Semester als unsere Aktuarin 
bestätigt.  

• Kassierin (bisher): Adriana Klossner 
Adriana wird mit Applaus für ein weiteres Semester als unsere Kassierin 
bestätigt.  

• Informationsbeauftragter (bisher): Mathias Ruch Alves 
Neu: Mia Baruffol 
Mia und Mathias werden mit Applaus als Informationsbeauftragte bestätigt.  

• Beisitzerin: Eliane Bleuer 
Rücktritt von Eliane per FS20  
Eliane wird mit Applaus für ein weiteres Semester als unsere Beisitzerin 
bestätigt. 
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3.10 Wahl Ämter  

• Revisoren  
Bisher: Cheryl Ilitsch und Thomas Koller  
Neu: Thomas Koller, Joëlle Pauli (beide 3. SJ) – mit Applaus bestätigt.  

• Webmaster (bisher): Till Sadler – Till wird ein weiteres Semester unser 
Webmaster bleiben. Vielen Dank! Till wird mit Applaus bestätigt.  

• Fokusgruppenleiter (bisher): Co-Präsidium – Für ein weiteres Semester wurde 
das Co-Präsidium als Fokusgruppenleitung mit Applaus bestätigt.  

• Sponsoring (bisher): Michelle Fankhauser, Noel Rouven Marc Schürmann, 
Severina Nolan. Severina und Noel treten auf dieses Semester zurück.  
Neu: Michelle wird mit Applaus bestätigt. 
Aufgaben Sponsoring: Ersti-Bags mitorganisieren und diese mit Chiro-
spezifischen Goodies füllen.  

• Mentoring (bisher): Nina Yerly mit Applaus bestätigt  
 

3.11 Varia 

• Chiro-Pulli - Informationen von Noel: 
Noel und Nathan haben sich mit der Gestaltung eines Chiro-Pullis befasst. Sie 
haben bereits bei einer Firma angefragt, welche ihnen Musterpullis (ohne 
Bestickung) zugesendet hat.  
Das Design ist folgendermassen geplant: Unser Logo wird auf der Brust in 
gestickter Form vorhanden sein, das Logo der Uni und der ChiroSuisse in 
gedruckter Form auf der Schulter und auf der Rückseite soll ein 
Wirbelsäulenmotiv stehen. Dieses sollte etwa mit der echten Wirbelsäule 
übereinstimmen. Das genaue Design sind Noel und Nathan noch am 
ausarbeiten.  
Die Pullis, die ihnen zugeschickt wurden, sind von sehr guter Qualität. Der Pulli 
wird, sofern man mind. 20 Stk. pro Farbe hat, in verschiedenen Farben 
vorhanden sein. 
Nächste Woche werden alle Studenten eine Liste bekommen, in die man seine 
Wunschfarbe und Grösse eintragen kann.  
Die Pullis kosten momentan 58.-. Er wünscht sich, dass man ca. 20.- davon von 
der Vereinskasse bezahlen könnte.  
Frage: Wie sieht es aus mit SportShirts? Noel meint, dass man dies abklären 
könnte, aber momentan nicht höchste Priorität habe.  
Sein Ziel: die Pullis für den Regional in Dänemark zu haben.   

• Sammelbestellung Speederboards und Wirbelsäulen-Modelle: Astrid wird für 
uns Angebote bereitstellen. Vielen Dank!  

• Ziner: Vom Sponsoring kam die Idee, dass jemand von uns einen Artikel im 
Ziner über unseren Studiengang schreiben könnte, um den anderen 
Medizinstudenten aufzuzeigen, was Chiropraktik genau ist. In der nächsten 
Ausgabe des Ziners ist das Thema Alternativmedizin. Gerne würden wir diese 
Plattform nutzen und auch gleich aufzeigen, wieso Chiropraktik eben keine 
Alternativmedizin ist! Die Deadline für die Artikel-Eingabe ist im Dezember, der 
Umfang beträgt ca. 400 Worte.  
Céline Höltschi erklärt sich bereit, für uns diesen Artikel zu schreiben. Vielen 
Dank!  
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• Infotag in Münchenstein BL am 21. 11.19: durch Lukas Mayr 
organisiert, er hält auch den Vortrag, der Infostand sollte aber durch 
Studenten betreut sein. Carmen aus dem 6. SJ hat sich bereits als 
Unterstützung gemeldet, nun brauchen wir noch jemanden. Anja aus dem 5. SJ 
wird Carmen unterstützen. Vielen Dank! 

• Infotag am 28.11. 2019 in Heerbrugg: Lorene hat sich ursprünglich dazu bereit 
erklärt, am Infotag in Heerbrugg mitzuhelfen. Nun klappt dies jedoch doch 
nicht. Leider haben wir keinen Ersatz für Lorene gefunden. Im nächsten 
ChiroFlash wird nochmals ein Aufruf stehen.  

• Vortrag Biokinematik: Kasimir (4. SJ) möchte von den Vereinsmitgliedern 
wissen, ob Interesse an einem solchen Vortrag da wäre. Die Biokinematik ist 
eine Technik, mit der er persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht hat. 
Interesse ist vorhanden, er wird diesen Vortrag organisieren.  

• Übergabe Sezierutensilien oder Laborkittel u.a.  
Die Idee war, dass die VV neu der Ort wird, an dem nicht mehr benötigtes 
Studiumsmaterial ausgetauscht werden kann. Vielen ist es aber zu kompliziert, 
viel Material mitzuschleppen ohne eine Garantie zu haben, dass es jemand 
möchte. Man wird sich überlegen, wie man das besser organisieren kann.  
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