
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
leider hat die Pandemie uns immer fester im Griff. Berlin ist bereits Risikogebiet, und bis Anfang 
März werden die Infektionszahlen sicher in allen Regionen des Landes weiter gestiegen sein.  
In den Kliniken in Berlin ist bereits eine Begrenzung der Besuchszeiten für die Patienten und ein 
Verbot von externen Veranstaltungen verordnet. Eine Präsenzveranstaltung für unseren 
Abschlußkurs ist deshalb leider nicht möglich. Andererseits bin ich aber auch der Meinung, dass 
wir nicht für eine unbegrenzte Zeit auf die fachliche Fortbildung für Ärzte verzichten können 
und auch sollten. 
Wir haben uns deshalb in Absprache mit der DEGUM entschlossen den Abschlusskurs im März 
online, d.h. als Webinar und Videokonferenz anzubieten. Der Kurs ist in dieser Form von der 
DEGUM zertifiziert, d.h. dass Sie die entsprechenden DEGUM Zertifikate erhalten.  
 
Für den technischen Support wird uns eine Firma begleiten. Wir planen die Vorträge als 
Webinar   zu halten. Die praktischen Übungen würden wir als Videokonferenz in Kleingruppen 
gestalten 
Genauere technische Details erhalten Sie in einer zweiten E-Mail. 
 
Den Aufbaukurs im November 2020 hatten wir bereits in dieser virtuellen Form durchgeführt. 
Ich fasse Ihnen nur einige Rückmeldungen der Teilnehmer an dieser Stelle zusammen: 
 
1. „Vielen Dank für tolle Kurs. Es war alles super. 

👍
 " 

  
2“.Vielen Dank für das tolle online Kursformat!" 
  
Für mich wiegend die Vorteile des online-Formats die Nachteile auf. In 
Präsenzkursen kommen bei den praktischen Übungen meist lange Wartezeiten 
auf, und das eigentliche Üben muss ohnehin im Krankenhaus am Patienten 
erfolgen und braucht lang lang Zeit. 
 An der Onlineveranstaltung finde ich gut, dass man viele Bilder sehen 
kann und auf wichtige Aspekte bei der Beurteilung hingewiesen werden 
kann. Außerdem war es auch echt angenehm, von zu Hause aus teilzunehmen. 
 Mein Resumé: Auch ohne Pandemie ne gute Alternative." 
  
3."Vielen Dank für die Organisation des Echokurses online über Zoom. Das war eine tolle 
Alternative und ich habe sehr profitiert!" 
  
4. "Das Format mittels Webinar hat mir doch besser gefallen als ich am Anfang vermutet hätte. 
Für die Vorträge ist es letztlich gleich gut sie vor Ort oder zu Hause zu hören. Die Technik hat 
auch super funktioniert, die Vortragenden waren immer gut zu hören. Zoom eignet sich für ein 
Webinar wirklich sehr gut. Überrascht haben mich die praktischen Übungen. Hier war ein 
Lernerfolg sicherlich gegeben, da viele Fallbeispiele gezeigt wurden. Das wäre vor Ort nicht in 
dem Umfang so möglich gewesen. „ 
  



5.“ Vielen Dank für die Organisation des Echokurses online über Zoom. Das war eine tolle 
Alternative und ich habe sehr profitiert! „ 
 
 
6. „Nochmals vielen Dank, dass Sie sich trotz Corona-Pandemie für die Weiterbildung in der 
Echokardiographie engagieren und den Kurs möglich gemacht haben! „ 
   
7.“ Ich möchte mich für die wunderschöne Fortbildung am 12.-15.11.2020 bedanken. Das war 
sehr gut organisiert, vom Inhalt sehr professionell und sehr bequem für Teilnehmer.  
Dafür herzlichen Dank. „ 
 
8. „Zunächst einmal vielen Dank für die wirklich gute Organisation und tolle Umsetzung des 
Webinar“ 
 
 


