
 

 
 
 
 

Informationen zum Ablauf der Lehrveranstaltungen in der Humanmedizin 
Frühjahrsemester (FS) 2021/2022 (für Studierende und Dozierende) 
(Stand 15.03.2022. Bitte beachten Sie, dass Aktualisierungen/Anpassungen im Verlauf des Semesters möglich sind) 

 
Aufgrund der Pandemie sind auch im Frühjahrsemester (FS) 2021/2022 weiterhin 
Unterrichtsanpassungen notwendig. Dabei sind wir bestrebt soviel Präsenzunterricht wie möglich 
anzubieten. Untenstehend finden Sie die orientierenden Informationen zur Umsetzung der Unterrichte. 
Details zu den einzelnen Veranstaltungen entnehmen Sie bitte dem Stundenplan. 

 
Vorlesungen: 
Die Vorlesungen sind als Hybridveranstaltungen vorgesehen. Die Dozierenden halten die Veranstaltung 
im Hörsaal. Die Studierenden können im Hörsaal an der Veranstaltung teilnehmen, oder über 
ZoomRooms im live-Stream der Veranstaltung folgen. Je nach Pandemiesituation kann so die Zahl der 
Teilnehmenden im Hörsaal auch kurzfristig den jeweils aktuellen Sicherheitsvorgaben angepasst werden. 
Bei Einverständnis der Dozierenden werden die Streams aufgezeichnet und den Studierenden bis zum 
Semesterende zur Verfügung gestellt. 

 
Details zum Ablauf der Hybridveranstaltungen für Studierende:  
Je nach Situation der Pandemie kann die zulässige Personenzahl im Hörsaal variieren. Die Information 
darüber, ob der gesamte Jahrgang oder nur bestimmte Basisgruppen in Präsenz im Hörsaal teilnehmen 
können, entnehmen Sie bitte dem Stundenplan. Für die Teilnahme im Hörsaal sind die entsprechenden 
Schutzkonzepte (vgl. unten) einzuhalten. 
Die Links zur Teilnahme im live-Stream finden Sie in Ihrem persönlichen Stundenplan. Im Weiteren 
beachten Sie bitte die Regeln zur Teilnahme an digitalen Veranstaltungen: hier 

 

Details zum Ablauf der Hybridveranstaltungen für Dozierende:  
Sie halten die Veranstaltung im Hörsaal. Die Raumangabe finden Sie im Stundenplan. Bitte kommen Sie 
rechtzeitig in den Hörsaal und bringen die Präsentation auf einem USB-Stick (kompatibel mit PC 
(Windows)) mit. Die Verwendung eines mitgebrachten Rechners ist nicht möglich. Zur Tonübertragung wird 
das Mikrofon aus dem Hörsaal verwendet. Die Filmübertragung erfolgt über eine Weitwinkelkamera, 
sodass Sie sich (in einem begrenzten Radius) während der Vorlesung im Raum bewegen können. Die 
Nutzung eines eigenen Laserpointers ist nicht möglich, vor Ort wird aber ein spezieller Laserpointer vom 
Hörsaaldienst zur Verfügung gestellt. Zudem kann auf dem PC-Screen mit einem Stift navigiert und auch 
geschrieben/gezeichnet werden. Des Weiteren steht Ihnen ein Visualizer zur Verfügung. Der Stream sowie 
der Zoom-Chat können über einen separaten Monitor eingesehen werden. Vor Ort steht technischer 
Support zur Verfügung. Eine detaillierte Anleitung für den Hybridunterricht finden Sie hier. 
Im Weiteren sind für die Hybridveranstaltungen sowohl die Vorgaben für Präsenzunterrichte als auch die 
Vorgaben für digitale Unterrichte zu beachten.  
Einsatz von Patient*innen:  
Der Einsatz von Patient*innen in den Vorlesungen ist unter Beachtung bestimmter Bedingungen möglich. 
Bitte beachten Sie dazu die Informationen unten sowie die „Informationen zum Datenschutz und 
Urheberrecht“ auf unserer Homepage: hier. 
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Zuschalten Dozierender von extern:  
Dozierende können von extern zu der Veranstaltung im Hörsaal zugeschaltet werden, sofern im Hörsaal 
Dozierende anwesend sind, die die Veranstaltung begleiten und moderieren. Ein reines Streaming in den 
Hörsaal, ohne Begleitung und Moderation durch Dozierende vor Ort, ist nicht möglich.  
Die Zuschaltung erfordert einen erhöhten Supportaufwand. Daher bitten wir darum, den Bedarf bis 7 Tage 
vor der Veranstaltung an das Supportteam unter e-medizin@unibas.ch zu melden.  
 

Aufzeichnung der Veranstaltungen:  
Bei Einverständnis der Dozierenden werden die gestreamten Vorlesungen aufgezeichnet. Nach der 
Aufzeichnung besteht für die Dozierenden die Möglichkeit, die bereits veröffentlichte Aufzeichnung 
zurückzuziehen. Dafür erhalten die Dozierenden am Folgetag der Vorlesung eine automatisierte 
Systemmail mit einem Link, der ihnen den Download der Aufzeichnung ermöglicht. Sollte bis 2 Tage nach 
der Veranstaltung kein Widerspruch an: e-medizin@unibas.ch eingegangen sein, wird von einer Freigabe 
der Aufzeichnung bis zum Semesterende ausgegangen. Die Aufzeichnung wird auf SWITCHcast 
gespeichert und den Studierenden über SWITCHtube mit einem Link im persönlichen meDme- 
Stundenplan zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass die Aufzeichnungen nicht bearbeitet werden. 
Dozierende, die keine Aufnahme der Veranstaltung wünschen, bitten wir um vorgängige Meldung an das 
Supportteam, entweder persönlich vor Ort oder per Mail an: e-medizin@unibas.ch 

 

Gruppenunterrichte: 
Diese werden nach Möglichkeit in Präsenz durchgeführt. Für die Durchführung der Präsenzunterrichte ist 
die Einhaltung der aktuellen Schutzkonzepte für alle Beteiligten zwingend. Das aktuell gültige 
Schutzkonzept finden Sie: hier 
In Ausnahmefällen können Gruppenunterrichte auch weiterhin digital angeboten werden, müssen aber 
durch die Dozierenden selbstständig organisiert werden. Wir bitten die Dozierenden frühzeitig um eine 
entsprechende Meldung an die zuständige Administratorin im Studiendekanat. 

 
Schutzkonzepte für Präsenzunterrichte: 
In allen Präsenzunterrichten ist das Schutzkonzept der Universität Basel einzuhalten. Dieses finden Sie 
auf der Webseite der Universität: hier. 
Für Unterrichte mit Patientenkontakt gilt zudem das ergänzende fakultäre Schutzkonzept: hier 
Bitte beachten Sie, dass bei Unterrichten in Spitälern/Praxen/anderen Institutionen ggf. angepasste 
Massnahmen erforderlich und Vorgaben zu beachten sind. Bitte erkundigen Sie sich jeweils über die 
lokalen Massnahmen. 

 
Daten-/Persönlichkeitsschutz/Urheberrecht: 
Bitte beachten Sie die Information auf unserer Homepage («Informationen zum Datenschutz und 
Urheberrecht»: hier) sowie die lokal geltenden Vorgaben. 
Sollten darüber hinaus Fragen zur rechtssicheren Einbindung von Patient*innen, von 
Krankheitsverläufen und Bilddaten in die Vorlesungen bestehen, steht Herr Prof. F. Zimmermann 
(frank.zimmermann@usb.ch) gerne für eine Beratung zur Verfügung. 

 
OLAT 
Die Bereitstellung von Lernmaterial für Studierende erfolgt wie gewohnt auf OLAT. Um die Studierenden 
im Selbststudium zu unterstützen, bitten wir die Themenblockleitungen darauf zu achten, dass ein 
aktueller Stoffkatalog vorhanden ist und die Dateien einheitlich (Veranstaltungs-Nr._Titel_Datum) benannt 
sind. Dozierende, die grössere Dateien (z.B. Videos) platzieren wollen, wenden sich bitte an: 
e-medizin@unibas.ch 
Bei Fragen und allgemeinem Supportbedarf OLAT: olat-medizin@unibas.ch 
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Homepage: 
Bitte beachten Sie die Informationen zum Unterricht während der Pandemie auf: 

• Homepage des Studiendekanats: https://medizinstudium.unibas.ch/de/home/ 
• Homepage der Universität: https://www.unibas.ch/de 

 
Support-Adressen: 

• Technischer Support für Hybridunterrichte: e-medizin@unibas.ch 
• meDme-Support: medme@unibas.ch 
• OLAT: olat-medizin@unibas.ch 
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