
 

*Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter. 

Bitte lesen Sie folgende Bedingungen sorgfältig durch. Mit der Einzahlung der Kursgebühr erklären 

sich die Teilnehmer mit den untenstehenden Bestimmungen einverstanden. 

1. Der vereinbarte Betrag wird im Voraus einbezahlt. Entschliesst sich der Teilnehmer im 

weiteren Verlauf gegen eine Teilnahme an den Kursen, kann das Geld nicht zurückgefordert 

werden. 

2. Die Kursgebühren berechtigen die Teilnehmenden den Kurs innerhalb eines Jahres zu 

absolvieren. Ist der Kurs bis dahin nicht abgeschlossen, muss für jede noch zu absolvierende 

Übungsstunde nochmals 10 CHF bezahlt werden. 

3. Anmeldungen/Abmeldungen von einer praktische Übungsstunden werden bis 24 Stunden im 

Voraus entgegengenommen. Zu einem späteren Zeitpunkt werden die vereinbarten Kosten 

von 10.-/Stunde auch bei Abwesenheit des Teilnehmers verrechnet. 

4. Um an den jeweiligen praktische Übungsstunden teilzunehmen, muss eine Bestätigung des 

Moduls vorgewiesen werden, dass die MC-Prüfung erfolgreich absolviert wurde. 

5. Mit der Teilnahme am Kurs gibt der Teilnehmer sein Einverständnis von den anderen 

Kursteilnehmern oder vom Tutor geschallt zu werden. Dies ist nötig, da nur durch das 

gegenseitige Schallen die benötigten Fähigkeiten erlernt werden können. Da dies dazu führen 

kann, dass Zufallsbefunde gestellt werden und unsere Tutoren ohne eine abgeschlossene 

ärztliche Ausbildung nicht die Kompetenz haben Diagnosen zu stellen, haben wir für solche 

Fälle Kontaktpersonen zur Seite, die wir informieren können. Eine allfällig nötige Abklärung 

des Befundes fällt jedoch zu Lasten des Betroffenen und kann nicht durch uns gedeckt 

werden. 

6. Der Zugang zum «Skills-Lab Inselspital» ist nur mit einem Tutor gestattet. 

7. Wir bitten euch Sorge zu allen Ultraschallgeräten und den Ultraschallsonden in den Skills Labs 

zu tragen. Es ist absolut nicht selbstverständlich, dass wir solche Geräte in den Übungsräumen 

haben können, und möchten dass die Geräte uns so lange wie möglich dienen. Falls euch 

etwas an den Geräten auffällt, was nicht stimmt, meldet euch bitte entweder bei einem 

unserer Tutoren oder bei den Verantwortlichen im UniZiegler Gebäude. 

8. Bitte seid euch bewusst, dass ihr bei einer Ultraschalluntersuchung einander nahekommt und 

die Privatsphäre eurer Mitstudierenden respektieren müsst, dann ist das auch kein Problem. 

Auch in diesem Fall wird kein Geld zurückerstattet. Wir behalten uns vor, Teilnehmende nach 

zweifacher Verwarnung bei Fehlverhalten (wie unangebrachten, verletzenden Kommentaren 

oder unangebrachten Berührungen) in Absprache mit den ärztlichen Verantwortlichen aus 

dem Kurs auszuschliessen.  

9. Wird die Abschlussprüfung nicht bestanden muss der Teilnehmer vier weitere praktische 

Übungsstunden in Anspruch nehmen bevor ein weiterer Versuch für die Prüfung möglich ist. 

Diese Stunden werden dem Teilnehmer mit 10.-/Stunde verrechnet. 

wendet euch jeder Zeit an uns: bern@youngsonographers.ch 
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