
INFORMATIONEN ZUR

Anmeldung Am RettungsdienstpRAktikum euregional
Bitte lies dieses Informationsblatt zur Anmeldung am Rettungsdienstpraktikum euregional 
aufmerksam durch. Es ist wichtig, dass du vor deiner Anmeldung alle Bedingungen des 
Praktikums verstehst!

1. Praktikumszeiten
Die Praktikumstermine werden individuell mit Herrn Thorsten Luft vereinbart und im Laufe des Semesters 
absolviert. Im Gegensatz zum Rettungsdienstpraktikum national existieren keine festeingeteilten Zeiträu-
me. Alle Termine müssen bis zum Ende des Praktikumszeitraums (= Abschlussseminar) wahrgenommen 
werden. Es wird nach der Auslosung die Möglichkeit bestehen, Wunschtermine zu äußern.

2. Kurs über erweiterte Wiederbelebungsmaßnahmen
Vor dem ersten Rettungsdiensttermin  muss ein Kurs über erweiterte Wiederbelebungsmaßnahmen ab-
solviert werden. Dazu gibt es drei Möglichkeiten:

 a) Es wurde bereits ein Kurs im AIXTRA belegt - in diesem Fall lässt du dir die Teilnahme im 
AIXTRA Büro zu den Bürozeiten bestätigen. Die Teilnahmebestätigung legst du am Ein-
führungstag vor.

 b) Du hast noch keinen Kurs belegt - in diesem Fall musst du an einem der vier Kurse teil-
nehmen, die zum Semesterbeginn angeboten werden:

 Weitere Infos zu extra Kursen werden bei erfolgreicher Bewerbung noch per Mail folgen

Der Kurs wird als regulärer AIXTRA Kurs mit 0,6 Credit Points vergütet.

Eine Teilnahme an einem Kurs nach dem Einführungstag ist nicht möglich!

	 c)	 Du	 bist	 bereits	 zertifizierter	 ERC	 ALS	 Provider	 -	 in	 diesem	 Fall	 benötigen	 wir	 am	 Einfüh-
rungstag	eine	Kopie	deines	gültigen	Zertifikats	(nicht	älter	als	5	Jahre!)

Das obligatorische Notfallpraktikum (NFP) im 8./9. Semester zählt nicht als Kurs über erweiterte Wiederbelebungsmaßnahmen! 
Gleiches gilt für alle	Fortbildungen	oder	curricularen	Veranstaltungen	die	nicht	vom	AIXTRA	veranstaltet	oder	ERC	zertifiziert	
sind. Du wirst für einen der von dir gewünschen Kurse von uns angemeldet, benötigst also keine Anmeldung über das AIXTRA.

3. Pflichttermine
Der Einführungstag zu Semesterbeginn sowie das Abschlussseminar am Ende des Semesters 
sind	 Pflichtveranstaltungen.	 Die	 Teilnahme	 ist	 Voraussetzung,	 um	 das	 Rettungsdienstpraktikum	
euregional erfolgreich zu absolvieren und die Credit Points zu erhalten.
Es ist nicht möglich, einen dieser Termine zu verschieben, da die Termine nur einmal im Semester 
(jeweils	zu	Beginn	und	zum	Ende)	stattfinden.
Folgende Termine kommen auf dich zu:

•	 Kurs über erweiterte Wiederbelebungsmaßnahmen (sofern noch nicht absolviert)
•	 Einführungstag	(24.05.2014,	8:30-18:30Uhr)
•	 Praktikumstermine	(flexibel	über	das	Semester	verteilt)
•	 Abschlussseminar	voraussichtlich	(30.09.2014,	17Uhr)

0. Grundvoraussetzungen
Das Rettungsdienstpraktikum euregional richtet sich ausschließlich an Studierende der Medizin an der 
RWTH Aachen, welche die Ärztliche Basisprüfung bestanden haben und das Rettungsdienstpraktikum für 
Medizinstudierende an der RWTH Aachen erfolgreich absolviert haben.
Studierende mit bestandener ÄBP, welche eine abgeschlossene Ausbildung zum Rettungssanitäter oder 
Rettungsassistenten vorweisen können, sind ebenfalls zum Praktikum zugelassen.
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5. Evaluation
Das Rettungsdienstpraktikum euregional wird zu verschiedenen Zeitpunkten evaluiert. Die Evaluation ist 
notwendig, um die zukünftige Verwendung von Studienersatzmitteln für das Rettungsdienstpraktikum eu
regional zu rechtfertigen.
Es wird zu folgenden Zeitpunkten evaluiert:

•	 Einführungstag (Vorevaluation)
•	 Rückgabe der Schutzkleidung nach 2. Praktikumstermin (Praktikumsevaluation)
•	 Abschlussseminar (Abschlussevaluation)

Die Evaluation ist fester Bestandteil des Rettungsdienstpraktikums euregional und für Teilnehmer ver-
pflichtend.

6. Vor der Bewerbung
Folgende Fragen solltest du vor deine Bewerbung mit „ja“ beantworten können:

-	Habe	ich	die	Zulassungsvoraussetzungen	(s.	Punkt	1)	erfüllt?
- Kann ich die Teilnahme an einem Kurs über erweiterte Wiederbelebungsmaßnahmen (s. 2.)  nachweisen  
		oder	an	einem	der	angebotenen	Kurse	(s.	Terminübersicht)	teilnehmen?
-	Kann	ich	am	Einführungstag	und	am	Abschlussseminar	teilnehmen?
-	Habe	ich	im	Praktikumszeitraum	voraussichtlich	die	Zeit,	am	Praktikum	teilzunehmen?	

Wenn dies der Fall ist, würden wir uns freuen, dich im Rettungsdienstpraktikum euregional begrüßen zu 
können!

4. Ausschluss vom Praktikum
Wir möchten dich an dieser Stelle explizit darauf hinweisen, dass nur wenig Praktikumsplätze pro 
Semester angeboten werden. 
Sollte am Einführungstag kein Nachweis über die Teilnahme an einem Kurs über erweiter-
te Wiederbelebungsmaßnahmen möglich sein, ist das Praktikum für den Betreffenden an 
dieser Stelle beendet. Eine Wiederbewerbung ist in diesem Fall nicht möglich!
Grund dafür ist, dass zu diesem Zeitpunkt kein Nachrücken eines anderen Teilnehmers mehr  
möglich ist - es fällt ein Praktikumsplatz aus, für den für uns trotz allem Kosten entstehen.

7. Nach der Bewerbung
Wir informieren dich am Wochenende vor Semesterbeginn per Email, on du einen Platz im Rettungs-
dienstpraktikum euregional erhalten hast oder nicht. Zeitgleich erhältst du eine Termineinteilung für die 
Kurse über erweiterte Wiederbelebungsmaßnahmen. Wir sind bemüht, dir einen Kurs zuzuweisen, für 
den du dich eingetragen hast. Du wirst vom Arbeitskreis Notfallmedizin für den Kurs angemeldet - eine 
separate Anmeldung über das AIXTRA ist nicht notwendig.
Drucke dir die dritte Seite (Bescheinigung) dieses Merkblatts aus und lasse dir damit die Teilnahme am 
Kurs bescheinigen. Wir benötigen die Teilnahmebescheinigung am Einführungstag - ohne Bescheinigung 
ist	die	weitere	Teilnahme	nicht	möglich.	Alternativ	kann	auch	ein	Zertifikat	über	einen	ERC	ALS	Kurs	(nicht	
älter	als	5	Jahre)	vorgelegt	werden,	in	diesem	Fall	benötigen	wir	Original	(zur	Einsicht)	und	eine	Kopie	für	
unsere Unterlagen.



nAchweis übeR AiXtRA kuRs 

„erweiterte Wiederbelebungsmaßnahmen“

Zur Vorlage am Einführungstag des Rettungsdienstpraktikums euregional*

 

Hiermit wird bescheinigt, dass 

___________________________ ___________________________
        (Name, Vorname)        (Matrikelnummer) 

den Kurs „erweiterte Wiederbelebungsmaßnahmen“ im AIXTRA erfolgreich absolviert hat.

Aachen, ____________________ ___________________________
       (Datum)           (Unterschrift + Stempel)

* Diese Bescheinigung muss im Büro des AIXTRA zu den Bürozeiten vorgelegt und ausgefüllt werden.
Eine Bescheinigung des Kurses ist Voraussetzung für die Teilnahme am Rettungsdienstpraktikum euregional. Wird die 
Teilnahme nicht am Einführungstag des RDP euregional nachgewiesen, ist eine weitere Teilnahme am Praktikum nicht 
möglich.
Alternativ zum AIXTRA Kurs kann ebenfalls das Zertifikat eines absolvierten ERC ALS Kurses (nicht älter als 5 Jahre!) 
am Einführungstag vorgelegt werden. In diesem Fall benötigen wir das Original (zur Einsicht) und eine Kopie für unsere 
Unterlagen. Andere Kurse (z.B. im Rahmen des Notfallpraktikums) werden nicht anerkannt.


