
3. Erlanger SkillsNight – Überlebe die Nacht!!! 

Du stehst kurz vor dem PJ oder bist gerade mitten drin? Rückt dein Pflegeexamen immer näher? 

Bekommst du auch Bauchschmerzen, wenn du an deinen ersten Nachtdienst denkst? 

Dann haben wir DIE Lösung: 

In Zusammenarbeit mit dem STZ (Simulations- und Trainingszentrum der Klinik für Anästhesie) 

können wir Euch in diesem Jahr zum dritten Mal zur Erlanger SkillsNight einladen. 

 

Wann und wo findet das Ganze statt? 

Am Samstag, 4.11.2017 ab 18 Uhr im SkillsLab Perle  in der Alten Inneren Medizin, 

Krankenhausstraße 12. 

(Genauere Infos erhaltet ihr nach der Anmeldung in einer separaten Email.) 

Der Abend wird mit einer kleinen Einführung und anschließender Gruppeneinteilung beginnen. Ab 

etwa 19 Uhr startet dann die Bearbeitung der Fälle in Kleingruppen. Enden wird die Nachtschicht 

gegen 3 Uhr morgens. 

 

Worum geht’s? 

Du bekommst die Möglichkeit, eine (halbe) Nacht lang Deine praktischen Fertigkeiten als angehender 

Arzt und angehender Pflegender zu trainieren und zu verbessern. Dazu haben wir für Dich spannende 

und sehr realitätsnahe Fälle vorbereitet. Gemeinsam mit Deinen Teamkollegen kannst Du in der 

„Notaufnahme“ Anamnesen erheben, Patienten untersuchen, Diagnosen stellen und Therapieziele 

festlegen. Natürlich musst Du dafür auch Röntgenbilder oder Labor entsprechend anfordern und 

später auch befunden. Und falls Du und Dein Team gar nicht mehr weiterwisst, steht Euch ein 

schlaftrunkener Oberarzt mehr oder weniger freiwillig zur Seite ;-)… 

Nach jedem Fall gibt es von uns ein Feedback, was gut gelaufen ist und was Du beim nächsten Mal 

vielleicht noch verbessern könntest. Dabei geht es uns sowohl um Deine fachliche Kompetenz, als 

auch darum, wie Du dem Patienten menschlich gegenübertrittst. 

Und keine Angst – unsere Patienten sind Dir nicht böse, wenn mal nicht alles so glatt läuft. 

Um die Fälle möglichst authentisch zu gestalten, haben wir uns in Zusammenarbeit mit Ärzten und 

Praxisleitern der verschiedenen Erlanger Uni-Kliniken wieder an echten Patientenfällen orientiert und 

arbeiten mit ausgebildeten Schauspielpatienten zusammen. Herzlichen Dank schon jetzt für diese 

wertvolle Unterstützung! 

 

 

 



Wer darf teilnehmen? 

Alle Studierenden und PJler, die zur SkillsNight bereits das 2. Staatsexamen geschrieben haben... 

…also auch diejenigen von Euch, die im Oktober ranmüssen. 

Alle Schülerinnen und Schüler der Kranken- und Kinderkrankenpflege im 2. Und 3. Ausbildungsjahr. 

Da wir nur jeweils 24 Plätze anbieten können – schnell anmelden, um diese einmalige Chance nicht 

zu verpassen!! 

 

Wie funktioniert die Anmeldung? 

Für Medizinstudierende: 

Anmelden könnt ihr Euch von Montag, 02.10.2017, um 9 Uhr bis Freitag 25.10.2017 auf meinCampus 

Für Pflegeschüler: 

Per E-Mail an: anita.schmidt@uk-erlangen.de 

Wichtig: Da die Organisation sehr zeit- und kostenintensiv ist und es schade wäre, wenn Plätze 

unbesetzt bleiben, müssen wir ein Pfand von 20 € erheben.  

Leider müssen wir ein Pfand von 20 € erheben. Dieses kannst Du jeweils beim Freien Üben: 

 Montags (Mo.,16.10.2017/ Mo., 23.10.2017) von 17-19 Uhr oder mittwochs (18.10.17/25.10.17) 

von 19:00 - 21:00 Uhr in der PERLE bei dem/der anwesenden Tutor/In abgeben. Wenn Du an der 

SkillsNight anwesend bist, bekommst Du das Geld selbstverständlich vollständig zurückerstattet. 

Sollte das Pfand bis zum 25.10.2017 nicht hinterlegt worden sein, folgt eine automatische 

Abmeldung vom Kurs. 

Falls Du kurzfristig nicht teilnehmen kannst und einen Ersatz hast, bekommst Du das Pfand auch 

zurück. Natürlich ist die SkillsNight an sich kostenlos. 

Wir möchten während der Nacht wieder Fotos machen. Aus diesem Grund musst Du bei der 

Pfandabgabe eine Einverständniserklärung unterschreiben, in der Du zustimmst, dass Fotos von dir 

gemacht und für Evaluation und wissenschaftliche Zwecke veröffentlicht werden dürfen. 

 

 

Wenn Du noch Fragen hast, kannst Du Dich gerne an Anita Schmidt wenden: 

Du erreichst sie per Email: Anita.Schmidt@uk-erlangen.de 

oder telefonisch unter:  09131/85-45087 oder 09131/85-39018 

 

Weitere Informationen zum Ablauf der SkillsNight bekommst Du nach Deiner Anmeldung per 

Email.Wir, das Team des STZ und der PERLE, sind mit vollem Eifer bei den Vorbereitungen und freuen 

uns schon riesig auf unsere 3. SkillsNight… und natürlich ganz besonders auf Dich!!! ☺ 


