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New EU Rapid Alert platform for 
human Blood and Blood Components 
– Neues Rapid Alert System für Blut 
und Blutbestandteile (RAB)
Am 06. Februar diesen Jahres wurde 
durch die Europäische Kommission 
eine neue Plattform ins Leben gerufen. 
Diese hat den Zweck, die Sicherheit 
von Patienten zu verbessern, die sich 
einer medizinischen Behandlung mit 
Blut und Blutproduktion unterziehen 
müssen. Eine grenzüberschreitende 
Überwachung von Blut und seinen 
Komponenten ist sehr wichtig. Anhand 
des neuen web-basierten RAB sollen 
die nationalen Gesundheitsbehörden 
Informationen austauschen können, 

um so grenzüberschreitende Zwischen-
fälle zu minimieren.
Das System soll vor Qualitäts- und 
Sicherheitsmängel von Blut und Blutbe-
standteilen warnen und eventuelle 
Mängel bei Medizinprodukten zur 
Behandlung mit Blut und Bluttests in 
diesem Bereich aufzeigen.

Weitere Informationen finden Sie auf den 
folgenden Internetseiten:
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/
dyna/enews/enews.cfm?al_id=1451 
http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_
organs/blood/index_en.htm 
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Seit der letzten Änderung der Approba-
tionsordnung für Ärzte müssen alle 
Medizinstudierenden eine mindestens 
einmonatige Famulatur in einer Einrich-
tung der hausärztlichen Versorgung 
absolvieren. Jährlich werden bundes-
weit rund 10.000 Famulaturplätze 
benötigt. Die Deutsche Gesellschaft für 
Allgemeinmedizin und Familienmedizin 
(DEGAM) bietet dazu ihre konkrete 
Unterstützung an. Um die steigende 
Nachfrage nach geeigneten Praxis-
plätzen – sowohl für die Studierenden 
wie auch für interessierte Praxen – 
möglichst übersichtlich zu bündeln, hat 
die DEGAM im Internet eine bundes-
weite Famulaturbörse eingerichtet.

Unter www.degam-famulaturboerse.de 
können Medizinstudierende mit 
wenigen Clicks eine für sie passende 

Famulaturpraxis finden. Die Auswahl 
erfolgt nach verschiedenen Kriterien: 
So ist die Datenbank nach Postleit-
zahlen geordnet und bietet damit eine 
übersichtliche Darstellung. Außerdem 
geben die Praxen dort ihr Leistungs-
spektrum sowie ggf. einen Link zur 
eigenen Praxishomepage an. Die 
Studierenden sehen also zum Beispiel 
auf einen Blick, ob sie ein eigenes 
Behandlungszimmer bekommen oder 
ob Kost und Logis inbegriffen sind – 
wichtig vor allem bei Famulaturen in 
entfernter liegenden Landarztpraxen. 
Erfahrungsberichte anderer Studie-
render bieten eine erste Orientierung 
und dank zahlreicher Dokumente, wie 
zum Beispiel eine Vorlage zur Selbst-
einschätzung, Dos und Donts oder 
eine Checkliste, sind beide Seiten 
optimal auf die Famulatur vorbereitet.

Interessierten Praxen bietet die Famula-
turbörse umfangreiche Möglichkeiten 
zur Präsentation in Form einer Kurzbe-
schreibung, gleichzeitig können aber 
auch sie die Gesuche der Studierenden 
einsehen. Zur Qualitätssicherung 
können die Studierenden nach der 
Famulatur eine Bewertung (Weiter-
empfehlung) über die Praxis abgeben.

Weitere Informationen zur Famulatur-
börse unter:
www.degam-famulaturboerse.de 

Weitere Neuigkeiten der DEGAM unter 
www.degam.de sowie auf Facebook 
unter www.facebook.com/Degam.
Allgemeinmedizin. 
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DEGAM-Famulaturbörse hilft  
auf dem Weg in die Praxis


