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An die Dozierenden und Studierenden  
der klinischen Studienjahre 

Zürich, 26. Oktober 2020 / chtr 
 

Aktuelle Informationen zur Lehre unter COVID-19 
 
 
Geschätzte Dozierende und Studierende  
 
Zur aktuellen Pandemie-Situation möchten wir Sie gerne informieren. 
 
Vorlesungen 
Die Vorlesungen finden weiterhin in den Aufnahmestudios statt.  
Diese werden von den Vorlesungsassistenzen betreut.  
Dozierende in Quarantäne können die Vorlesung von zu Hause aus halten, sofern sie über einen 
Laptop/PC mit Mikrofon und Kamera verfügen und Zoom öffnen können. Die Vorlesungsassistenzen 
können auch in diesem Fall die Aufnahme des Podcasts und die Moderation übernehmen.  
Ein IT-Support ist allerdings nicht möglich, da es sich bei den Vorlesungsassistenzen um Medizinstu-
dierende aus dem entsprechenden Studienjahr und nicht um IT-Spezialisten handelt.  
Falls die Vorlesung von zu Hause aus aufgenommen werden soll, muss dies unter vorlesungsunterla-
gen@dekmed.uzh.ch gemeldet werden. 
Die Podcasts der Vorlesung stehen den Studierenden in der Regel bis zum Abend des nachfolgen-
den Arbeitstages zur Verfügung. Wenn Podcasts nachbearbeitet werden müssen, kann dieser Vor-
gang aber auch länger dauern.  
 
Klinische Kurse und Mantelstudium 
Bezüglich der klinischen Kurse und des Mantelstudiums ist die Situation sehr dynamisch. Die Kurse 
sollen so lange wie es die Situation des entsprechenden Spitals erlaubt, am Patientenbett erfolgen. 
Es muss aber damit gerechnet werden, dass Präsenzlehre in den Spitälern schon in Kürze nicht mehr 
möglich sein wird.  
Die Kurse und das Mantelstudium werden jedoch in diesem Fall nicht abgebrochen, sondern es muss 
auf eine virtuelle Alternative umgestellt werden. Die Kurs- bzw. Modulleitungen haben vom Studien-
dekanat die Mailadressen ihrer zugeteilten Studierenden erhalten, um diese bei Änderungen entspre-
chend zu informieren.  
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Auf VAM stehen diverse Vorschläge für virtuelle Alternativen und technische Anleitungen, z.B. für 
Zoom, zur Verfügung. Zudem werden wir die Lehrkoordinator*innen mit Kursen in Präsenzlehre in 
Spitälern kontaktieren, damit ein Konzept für die virtuelle Umsetzung erstellt und den Lehrspitälern 
anschliessend im Laufe der nächsten Woche zur Verfügung gestellt werden kann.  
Falls Podcasts für die klinischen Kurse oder das Mantelstudium auf VAM aufgeschaltet werden sol-
len, muss dies gemeldet werden: marco.feistmann@dekmed.uzh.ch 
Das Studiendekanat kann keinen zusätzlichen organisatorischen oder IT-Support anbieten.  
Bei Fragen, Wünschen oder weiteren Anliegen seitens der Studierenden zu den Kursen, müssen sich 
diese an die Kurs- oder Modulleitungen wenden. Diese sind für den Ablauf und Inhalt der Kurse und 
des Mantelstudiums verantwortlich.  
 
Arbeitseinsätze, Unterstützung und Lernen unter COVID-19 
Das Studiendekanat hat für die Studierenden neu eine Webseite eingerichtet, auf der verschiedene 
Links zu COVID-19 zusammengestellt sind. Da voraussichtlich der Bedarf an Arbeitseinsätzen von 
Studierenden in den Spitälern zunimmt, steht hier eine Stellenplattform und direkte Anfragen von Spi-
tälern zur Verfügung. Diese Arbeitseinsätze sind freiwillig. Sie stehen nicht mit der Lehre im Zusam-
menhang und dienen nicht als Ersatz für die klinischen Kurse.  
Weiter werden hier auch Informationsseiten und Hilfsangebote publiziert. Ergänzungen können uns 
gemeldet werden. 
 
Wir bitte Sie, Ihre Mails in nächster Zeit regelmässig zu überprüfen 
Wir wünschen Ihnen in diesen anspruchsvollen Zeiten ein gutes Studium. 
  
Freundliche Grüsse  
Ihr Studiendekanat  
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