13. September 2020
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie in unserem Corona-Hinweis vom 29.06.2020 angekündigt, informieren wir Sie
hier über den Planungsstand zur Durchführung unserer nächsten beiden
Grundkurse im Oktober 2020 in Blaubeuren.
Nach Kontaktaufnahme und Abstimmung mit den maßgeblichen Institutionen
(Abteilung Fortbildung der LÄK BW, Ultraschallakademie der DEGUM Berlin,
Sozialministerium und Landesgesundheitsamt BW Stuttgart, Gesundheitsamt AlbDonau-Kreis, Ordnungsamt Blaubeuren) haben wir ein Kurskonzept entwickelt,
welches die derzeit geltenden, corona-bedingten Hygiene- und Abstandsregeln
berücksichtigt.
An dieser Stelle appellieren wir an die Eigenverantwortung und Solidarität aller am
Kurs beteiligter Personen (TeilnehmerInnen, Tutoren, ProbandInnen), die Abläufe
unter strikter Einhaltung der Beschränkungen in unser aller Interesse mitzutragen
und umzusetzen. Unter Ärztinnen und Ärzten müsste das eigentlich gut funktionieren!
Da die Kursorganisation wegen der Abstandsregeln deutlich mehr Raum und Fläche
benötigt, finden der theoretische Unterricht und die praktischen Übungen in
getrennten Gebäuden statt. Diese liegen nahe beieinander und sind zu Fuß in
wenigen Minuten zu erreichen.
Der theoretische Teil wird in Klassen-Räumen der Blautopf-Schule abgehalten:
- garantierter Mindest-Abstand durch Einzeltische für jeden Zuhörenden
- generelle, medizinische(!) Maskenpflicht (keine einfache
Mund-Nasen-Bedeckung), Husten- und Niesetikette, sowie Abstandsgebot (1,5 m) im Schulgebäude, während der Vorträge und in den Pausen
- Spritzschutzschild für die Referenten
- regelmäßiges Lüften (durch große Fensterflächen gewährleistet)
- Toiletten und Händereinigung/-desinfektionsmöglichk. sind vorhanden.
Dieser theoretische Unterricht wird zu Beginn des Kurses als „Plenum“ für alle
TeilnehmerInnen (40 Personen) abgehalten. Ab dem 2. Kurstag wird die Gruppe
in 2 x 20 geteilt, wobei 20 TeilnehmerInnen theoretischen Unterricht in der
Blautopfschule erhalten, während parallel die andere Hälfte praktische Übungen im
„Kleinen Großen Haus“ durchführt. Nach jeweils 1 ½ Stunden wird getauscht.
Die praktischen Übungen finden im Tagungsgebäude „Kleines Großes Haus“,
Webergasse 11, 89143 Blaubeuren statt und stehen unter der Überschrift:
„Simulation
der
Situation
einer
coronakonformen
ärztlichen
Ultraschalluntersuchung“ .
Diese Definition wurde vom Landesgesundheitsamt Stuttgart vorgeschlagen, da eine
spezielle Regelung für praktische Übungen bei Ultraschallkursen nicht existiert.
20 Personen werden verteilt auf 4 Übungsplätze mit je einem Ultraschallgerät, einem
Ausbilder und einer Probandin bzw. einem Probanden, sodass wir kleine 5erGruppen bilden können. Die ProbandInnen sind hierbei größtenteils volljährige, junge
Erwachsene, die seit vielen Jahren bei unseren Kursen geschallt werden, somit das
Setting kennen und sich als „Modelle“ für einen Grundkurs sehr gut eignen.
Selbstverständlich haben Sie den Regeln freiwillig schriftlich zugestimmt!
Aus verständlichen Gründen müssen wir derzeit flexibel sein und auf Kleinkinder als
Probanden verzichten!

Da das gesamte Gebäude zur Verfügung steht, können die 4 Übungsgruppen jeweils
mit sehr großen Abständen positioniert werden (ErdG 2 Plätze, 1.OG 2 Plätze)!
Es gilt einzuhalten:
- strikte FFP2-Maskenpflicht (OHNE Ventil!) für alle an der Untersuchung
	
  	
  	
  Beteiligten	
  (Probandin/Proband, untersuchende Personen, Ausbilder)	
  
- Einmalhandschuhe für die untersuchende Person
- bei jedem Wechsel Desinfektion des Schallkopfes und der Liege,
dabei regelmäßige kurze Pausen und Lüften.
Ausschlußkriterien:
- Coronaspezifische Symptome wie Fieber, Husten, Gliederschmerzen,
Geschmacks- und/oder Geruchsstörungen usw.
- positiver Corona-Abstrich-Test
- Aufenthalt in Risikogebieten während der letzten 14 Tage vor Kursbeginn
- Quarantäne- oder Isolationsgegebenheiten zum Zeitpunkt des Kursbeginns
- Personen mit Befreiung von der Maskenpflicht (bitte haben Sie Verständnis!)
Mit Ihrer Unterschrift im Rahmen der Anwesenheitskontrolle für die
Teilnehmerlisten erklären Sie, dass Sie die Teilnahmeregeln zur Kenntnis genommen
haben und sich mit den Organisationsregeln einverstanden erklären. Die Daten der
Teilnehmerlisten gelten gleichzeitig als Ihre Kontaktdaten zur eventuellen Weitergabe
an die zuständigen Behörden im Rahmen von Rückverfolgungen von
Infektionsketten.
Bei gravierenden oder wiederholten Regelverstößen können Sie vom Kurs
ausgeschlossen werden.
Wir sind sehr froh, dass wir wieder Kurse durchführen können und in diesen Zeiten
einen Teil zu Ihrer Ausbildung beitragen können. Bitte engagieren Sie sich mit uns für
eine reibungslosen Ablauf! Dann werden wir alle mit Spaß und Freude die Kursziele
erreichen!
Die derzeitige Planung wird bei sich ändernden Rahmenbedingungen bzw. Auflagen
durch coronabedingte Restriktionen selbstverständlich angepasst!
Noch offen sind folgende Fragen (weitere Info demnächst):
- Organisation der Verpflegung
- Zugangskriterium eines max. 48 Std. alten negativen Corona-Abstrich-Tests?
Also – verfolgen Sie weiterhin regelmäßig unsere Hinweise in unserer homepage
www.sonokolleg.de. Wir werden Sie zeitnah über mögliche Einschränkungen für
die Kursdurchführung informieren!
Was Sie auf jeden Fall mitbringen müssen (SCHNELLSTENS BESORGEN!!):
- medizinische Mund-Nasen-Schutzmasken für 4 Tage
- 2 Stück FFP2- Masken ohne Ventil – altern./zusätzl. 1 Gesichtsschild
- ca. 12-15 Paar (nicht sterile) Einmalhandschuhe
Ihnen einen schönen Herbst, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!!
Ihre
Dr. Eberhard Leidig
Dr. Detlef Grunert
DEGUM- Kurs- und Seminarleiter
0172/7407537

