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Die Charité blickt auf eine lange Tradition als Ausbil-
dungsstätte von Ärzten zurück. Schon vor über 250 
Jahren wurden diejenigen, die an der Charité den Arzt-
beruf praktizierten, meist auch als Dozent für den Nach-
wuchs eingesetzt. Dies ist bis heute so geblieben und 
sorgt für eine Doppelbelastung der hier tätigen Ärzte, 
denn die Lehrtätigkeit ist mit einem Universitätsklini-
kum untrennbar verbunden. Wie der Spagat zwischen 
Lehre und Patientenversorgung gemeistert werden 
kann und welche Herausforderung dies im alltäglichen 
Berufsleben darstellt, möchten wir Ihnen am Beispiel 
einer unserer Mitarbeiterin vor Augen führen und baten 
Sie zum Interview. Frau Anne Jarczewski ist Assistenz-
ärztin für Radiologie im dritten Jahr und arbeitet am 
Campus Virchow-Klinikum.  
 
 
Wie sind Sie als Assistenzärztin an der Lehre von  
Studierenden der Humanmedizin beteiligt?  
 
Ich bin wahrscheinlich ein spezieller Fall. Ich bin in unserer 
Klinik die Ansprechpartnerin für Famulanten und Studieren-
de im Praktischen Jahr. Das heißt, dass sich Studierende 
der Humanmedizin, die Praktika in der vorlesungsfreien Zeit 
oder zum Ende des Studiums machen und Interesse an 
einer Famulatur oder einem Tertial in der Radiologie haben, 
an mich wenden können. Sollten sie ein Praktikum in unse-
rem Institut machen, organisiere ich die Rotationen an den 
einzelnen Arbeitsplätzen und betreue sie bei organisatori-
schen Fragen. Außerdem organisiere ich in Zusammenar-
beit mit Frau PD Dr. Eva Fallenberg, der Lehrkoordinatorin 
des Instituts, eine Veranstaltungsreihe in der Klinik für Radi-
ologie, welche als Wahlpflichtpraktikum im Modellstudien-
gang der Charité angeboten wird. Das sind drei Wochen in 
jedem Semester, in denen 20 Studierende ausschließlich 
radiologische Seminare und Praktika in unserem Institut 

besuchen. Ich bin zuständig für die Zusammenstellung der 
Veranstaltungen und für die Organisation von Dozenten 
und Räumen. 
 
Generell ist jedoch jeder Arzt bei uns nahezu täglich an der 
Lehre beteiligt – einerseits, indem er als Dozierender direkt 
Präsenzlehre abhält. Andererseits, indem er indirekt als 
Lehrender im Klinikalltag dort tätig ist, wo Studierende in 
unserer Klinik mitarbeiten und den ärztlichen Kollegen über 
die Schulter blicken. Außerdem sind viele Ärzte direkte An-
sprechpartner für Doktoranden und daher auch indirekt in 
der wissenschaftlichen Lehre beteiligt. 
 
Wie groß ist der Anteil der Lehre an der Arbeit?   
 
Bei mir ist der Anteil an Lehre sehr hoch, da ich zusätzliche 
Aufgaben übernehme. Wenn ich jetzt von den Assistenten 
im Allgemeinen ausgehe, passiert ganz viel indirekt, aber 
doch ständig. Wenn die reine Besprechungszeit mit den 
Studierenden beachtet wird, dann würde ich von einer 30 
bis 60 Minuten reine Lehrzeit jeden Tag ausgehen.  
 
Ist das gut mit der Patientenbetreuung in der  
Radiologie vereinbar?  
 
Es kommt immer darauf an, wie sich der Studierende ein-
bringt. Wenn er schon viel Vorwissen hat, gut eingearbeitet 
oder weit im Studium ist, kann er potenziell den zuständi-
gen Assistenzarzt am Arbeitsplatz unterstützen und nimmt 
auch viel Arbeit ab. Motivierte Studierende verfassen Roh-
fassungen von Befunden, schallen die Patienten im Ultra-
schall vor oder führen erste Patientengespräche für die 
Aufklärung zur Schnittbilddiagnostik oder für die Aufnahme 
auf Station. Wenn aber der Studierende noch viel lernen 
und der Assistenzarzt ihn viel anleiten muss, dann ist es 
zugegebenermaßen eine Belastung im Klinikalltag. Im  

Lehre in einem Universitätsklinikum bedeutet immer auch, dass Studenten direkten Patientenkontakt haben: Sie nehmen Teil an Untersuchungen und an 
Patientengesprächen. In der Radiologie erfolgt aber auch viel Lehre ohne direkten Patientenkontakt — so bei der Befundung radiologischer Bilder 
(Bild©123rf). 
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ersteren Fall kann er Arbeit abnehmen und es ist häufig 
mehr Zeit für die direkte Fallbesprechung, eine tiefgründige 
Klärung von Fragen und die vertiefende Lehre da. Im letzt-
genannten Fall dauert es lange, bis Assistenzarzt und Stu-
dierender alltagstauglich zusammenarbeiten. Bei hohem 
Patientenaufkommen ist eine intensive Lehre am Arbeits-
platz nicht gut mit der klinischen Versorgung vereinbar. Die 
Arbeitszeit der Assistenzärzte ist begrenzt und an erster 
Stelle kommt die Patientenversorgung. In diesen Fällen ist 
es die Kunst, den Studierenden auch indirekt Wissen und 
Fertigkeiten zu vermitteln und sie weiterhin einzubeziehen.  
 
Was bedeutet die Kombination von Lehre und  
Patientenversorgung für die Patienten selber?  
Bekommen Patienten davon viel mit?  
 
„Wir sind ein Lehrkrankenhaus“. Das sagen wir den Patien-
ten sehr häufig. Wenn Studierende in unserem Institut mit-
arbeiten und sie direkten Patientenkontakt haben wie beim 
Ultraschall, bei den Aufklärungen in der Schnittbildgebung 
oder bei den Aufnahmen auf der Station, dann fragen wir 
die Patienten natürlich vorher, ob sie der Voruntersuchung 
durch oder dem Gespräch mit Studierenden zustimmen.  
In der Radiologie erfolgt aber auch viel Lehre ohne direkten 
Patientenkontakt wie beispielsweise bei der Befundung 
radiologischer Bilder. Die Studierenden schauen sich die 
Bilder an und entwerfen Rohfassungen von Befunden. Der 
zuständige Arzt bespricht diese mit dem Studierenden und 
verfasst mit Verbesserungen die endgültigen Befunde. Es 
ist nicht so, dass ein Studierender eigenständig befundet 
und das dann als endgültige Version veröffentlicht wird. 
 
Wie reagieren die Patienten auf Lehre mit  
„direktem Patientenkontakt“?  
 
Die Einstellung der Patienten ist unterschiedlich. Manche 
Patienten stimmen zu, weil es ihnen nichts ausmacht. Viele 
Patienten geben an, dass sie es als willkommene Abwechs-
lung im Klinikalltag empfinden, dass sie durch die Fragen 
des Studierenden oder Lehrer selbst etwas lernen und dass 
sie es für einen nützlichen Beitrag halten. Anderen Patien-
ten ist der Studentenkontakt auch zu viel. Letzteres ist 

durchaus verständlich und wird in jedem Fall akzeptiert.  
 
Was nehmen Sie als junge Ärztin vom Unterrichten  
persönlich mit?  
 
Ich glaube, dass Lehre sehr bereichernd ist. Sie beleuchtet 
Dinge ganz anders als ich sie im Tunnelblick des Alltags 
sehe. Ich beschäftige mich viel tiefer mit einigen Fragestel-
lungen, weil ich selbst nicht auf die Fragen komme. Lehre 
treibt Diskussionen an – es werden Differentialdiagnosen 
gegeneinander abgewogen, die ich nicht im Blick hatte und 
die Fragen reichen oft weit über die eigentliche radiologi-
sche Fragestellung hinaus. Ich lerne unglaublich viel dabei 
und lerne auch zu schätzen, was ich alles schon weiß oder 
bringe in Erfahrung, wo bei mir selbst noch Wissenslücken 
bestehen. Deshalb mache ich das so gern. Ich denke, jeder 
der lehrt, lernt sehr viel. 
 
Was bereitet Ihnen mehr Freude:  
Das Behandeln oder das Unterrichten?  
 
Zu allererst kommt immer die Patientenversorgung, sonst 
wäre ich keine Ärztin geworden. Aber für mich ist die Lehre 
eine Abwechslung und eine Bereicherung. Sie macht mei-
nen Job noch besser als er sowieso schon ist. Aber wenn 
ich mich entscheiden müsste, dann würde ich immer die 
Patientenversorgung wählen.  
 
Hat die Verbindung von Patientenversorgung und  
Lehre Ihre Entscheidung beeinflusst an eine  
Universitätsklinik zu gehen?  
 
Ja, für mich kam nur die Universitätsklinik in Frage, weil nur 
dort die medizinische Lehre in diesem Umfang möglich ist. 
Wenn mir die Lehre im Alltag – das erwähnte „über-die-
Schulter-Gucken“ – reichen würde, könnte ich auch gut an 
ein peripheres Krankenhaus gehen. Aber diese Kombinati-
on, dass ich neben der Patientenversorgung auch Veran-
staltungsreihen organisieren kann, die Studierenden im 
Praktischen Jahr und Famulanten betreuen darf und ich 
eine Ansprechpartnerin innerhalb der Arbeitsgruppe für 
Lehrfragen bin – das geht in diesem Maße nur an einem 
Universitätsklinikum. Deshalb habe ich mich ganz bewusst 
so entschieden.  
 
Vielen Dank für das Gespräch.  
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Assistenzärztin Anne Jarczewski schätzt den Spagat zwischen Lehre und 
Patientenversorgung. Unter anderem das Unterrichten von Studierenden 
sowie das Organisieren von Veranstaltungen und Unterrichtseinheiten emp-
findet Frau Jarczewski als Abwechslung und Bereicherung zu ihrem eigentli-
chen Arztberuf (Bild©hu-berlin). 


