
Lieber Studenten !

Wir begrüßen Sie im Namen der Lehrstuhlgruppe für 
Notfallmedizin und Oxiologie (in Rahmen von Klinik für 
Anästhesiologie und Intensivmedizin) und wir

hoffen, dass Sie unseren Fach Notfallmedizin und Oxyologie 
hilfreich finden werden.

Wir möchten Ihnen einige technische Informationen mitteilen.



E-LEARNING
Die Lehrstuhlgruppe für Notfallmedizin und Oxyologie 
seit der Studienjahr 2014/15 schrittmäßig führt das E-
Learning System (itc.semmelweis.hu) ein.
Nach SeKa Identifizierung ihr könnt unseren Fach leicht 
finden.
Unter der Kapitel Notfallmedizin uns Oxiologie 
(http://itc.semmelweis.hu/moodle/course/view.php?id=26
5) findet ihr unseren Fach. 
Hier findet ihr auch die Stundenpläne und 
Unterrichtsorte.

http://itc.semmelweis.hu/
http://itc.semmelweis.hu/moodle/course/view.php?id=265


VORLESUNGEN

Das Studien- und Prüfungs-Statut der Semmelweis 
Universität entsprechend um das Semester zu 
absolvieren können müsst ihr auf mindestens 75 % von 
Vorlesungen teilnehmen. 

Um das Semester leisten zu können und für die Prüfung 
euch vorbereiten zu können in Moodle- System unter 
dem Fach entsprechenden Kapitel findet ihr immer 
aktualisierte, hilfreiche Dokumente.



Seminare/Praktika/PBL

Das Studien- und Prüfungs-Statut der Semmelweis 
Universität entsprechend um das Semester 
absolvieren zu können müsst ihr auf mindestens 75 %
der Seminare teilnehmen, das heißt von 5
Seminare/PBL) müsst ihr auf 3 teilnehmen.
Die Teilnahme auf einem 6 unterrichtstündigen 
Notaufnahme Praktikum ist auch obligatorisch. 

Die Zeitpunkte Für die Seminare(PBL) und Praktika 
findet ihr im Stundenplan und im Kapitel Anmeldung 
könnt ihr die Termine frei tauschen (falls freie 
Plätze gibt)



Teilnahme auf der Seminare 

Für die Teilnahme auf der Seminar müsst ihr euch in Moodle-System für 
aktuelle Seminar registrieren, unter den Fach entsprechenden Kapitel. 
(die Stundenplan und Neptun Gruppe entschprechende Einteilung wird 
automatisch gemacht), aber dazu müsst Ihr unseren Kapitel einmal 
öffnen.
Zeitfrisst für „Registration“: 01.02.2015.
Um Qualitätsvolle Unterricht leisten zu können wir nehmen die maximierte Teilnehmerzahl (7 Personen pro Gruppe) der Gruppen sehr ernst auf der 
thematischen Seminare. Die Kapazität der Lehrkräfte ist auch sehr grenzwertig, deswegen bitten wir euch die Termine zu halten.

In Falle das die Termine der Gruppe was in Neptun-System aufgenommen 
werden konnte, überhaupt nicht passen, diese Möglichkeiten sind zum 
Auswahl:
- Untereinander Versucht die Gruppenzuteilung zu tauschen
- Wenn es jemand gibt der dieses Semester im Ausland absolviert, aber in Neptun eine Gruppe aufgenommen hat, 
meldet sich im in der Gruppe AUSLAND

In Falle das nur ein Termin passt nicht davon was für die Neptun-Gruppe 
zugeteilt wurde, dann gibt es die Möglichkeit in Moodle-System eine 
andere Zeitpunkt (was zum anderen Gruppe gehört) euch anmeldet, aber 
bitte beachtet dass die Personen die original zu einem Gruppe gehören, 
zu der Zeitpunkte der Gruppe haben immer Vorteil. 



Teilnahme-Registration

Dier Teilnahme auf der Seminaren und Praktika wird von uns 
elektronisch registriert vor dem Anfang von Seminare/Praktika, mit 
Hilfe von der Kunststoffkarten. Deswegen ist es sehr wichtig das ihr 
Pünktlich ankommt. Die Studenten die verspäten können sich am Ende 
registrieren lassen, die vor Beendung fortgehen, wird der Teilnahme 
storniert für diese Vorlesung/Seminare.
Maximale Verspätung was akzeptiert wird ist 10 Minuten, nachher kann 
das Seminar/Praktika nicht angetreten werden.
Euer Stundenplan haben wir so zusammengestellt das ihr Zeit habt von 
einem Ort zum anderen zu kommen. 
Beim Auswertung von Leistung der Minimum-Erfordernisse ist unseren 
Online Teilnahme-Registration System maßgebend. Wir sind nicht 
verpflichtet, dass die Daten von diesen System bekanntgeben. Ihr 
könnt euren Teilnahmen in Moodle System selbst registrieren, und 
damit folgen, ob die Minimum-Erfordernisse geleisstet habt. 



Kunststoffkarte 

Am Anfang von Studienjahr haben wir Kunststoff-Karten verteilt. Dessen 
Sinn ist das die Registrierung von Teilnahmen schneller geht. Deswegen 
ist es wichtig dass ihr diese Karten immer dabei habt. In Falle das ihr 
die Karte nicht dabei habt können wir die Teilnahme nur am Ende (es ist 
wesentlich mühsamer) der Vorlesung/Seminaren, mit Hilfe von Neptun-
Code registrieren. 

Die Karte könnt ihr für alle Fächer unseren Klinik verwenden, deswegen 
bewahrt es gut auf für nächsten Semester.

Die verlorene Karten können wägend Finanziellen Gründen nicht ersetzt 
werden, deswegen bitte gibt Acht auf die Karten. 



Feed-back System

Wir streben an qualitätsvolle Unterricht zu leisten, deswegen wir 
versuchen die Fakten von Rückmeldungen von Studenten in unseren 
Vorlesungen/Seminaren einzubauen. 

Es funktioniert seit Jahren ein anonymes Feed-back System auf 
unseren Klinik, es heißt das nach jeden Vorlesung/Seminare wird eine 
Rückmeldung von euch erwartet in Online oder in Papier-basierten 
Form.

Bitte hilft unseren Arbeit damit, dass ihr die Formulare ausfüllt, 
Die Formulare werden von Demonstratoren oder von Lehrkräften 
gesammelt am Ende. 



Demonstratoren

Demonstratoren helfen unseren Arbeit und auch zu Recht zu kommen 
auf Vorlesungen und auf Seminaren. Die vertreten der Klinik. Falls 
ihr technischen, organisatorischen Fragen, Problemen habt, in Sicht 
von Vorlesungen, Seminaren, Prüfungen, bitte wendet euch zu denen. 

Die Demonstratoren können auch dabei helfen mit welchen Fragen ihr 
euch wohin wenden sollt. 



Bemerkungen, Empfehlungen, Fragen werden erwartet das ganzen Semester 
lang, dafür bitte nutzt aitkoktatas@gmail.com E-mail Adresse. Wir 
versuchen so schnell wie möglich zu antworten. 

Amüsiert euch auf unseren Unterrichte, wessen Thematik haben wir 
sorgfältig für euch zusammengestellt. 

Mit freundlichen Grüßen

dr. Peter Vass

Verantwortlicher für Fach Notfallmedizin und Oxyologie 

Lehrstuhlgruppe für Notfallmedizin und Oxyologie

Klinik für Anästhesiologie und Intensiv Therapie

mailto:aitkoktatas@gmail.com

