
 

 

 

 
 

Kleingruppenunterricht Ultraschall, Schutzkonzept COVID-19 
 
Ziel der vorliegenden Richtlinie ist es, unter Einhaltung angemessener 
Vorsichtsmassnahmen, wieder Ultraschallunterricht an der Universität durchführen zu 
können. An der Universität Bern sind hiervon die 6 Ultraschall-Arbeitsplätze im BiSS sowie 
der Sono-Raum im LZ Murtenstrasse betroffen. 
Ultraschall lässt sich ohne physischen Kontakt nicht sinnvoll erlernen. Folgende 
Massnahmen gelten daher von jetzt an für jeden Ultraschallkurs, solange die vom 
Bundesrat definierten Hygiene- und Verhaltensregeln dies erfordern:  
 

- Die Ultraschall-Räume sind vorerst nicht frei zugänglich, sondern können nur im 
Rahmen von universitären Kursen oder zum Üben in Begleitung von Junior-Tutoren 
genutzt werden 

- Tutorierende dürfen Teilnehmende vom Kurs ausschliessen, falls diese  
a) … sich weigern, Hygiene-Masken zu tragen  
b) … wiederholt und mutwillig andere Schutzmassnahmen nicht einhalten  
Im Falle eines Ausschlusses gelten in beiden Fällen die gleichen Bedingungen, die 
auch bei Nichterscheinen eines Kurses gelten würden. 

 
Vorbereitung: 

☐  Nur ein Kurs pro Raum, auch wenn in einem Raum mehrere Geräte stehen 

☐  Vor jedem Kurs komplettes Ultraschallgerät (Schallköpfe, Kabel, Bedienoberfläche) 

und die Türgriffe desinfizieren  

☐  Maximal fünf Personen pro Kurs → wie bisher (1 Tutor, 4 Teilnehmende) 

☐  Jeder Kursteilnehmende nimmt sich eine Maske (diese dürfen insgesamt 8 Stunden 

getragen werden, wir bitten nach Möglichkeit um Wiederverwendung) 

☐ Händedesinfektion nach Anlegen der Maske und Betreten des Raumes 

 
Durchführung: 

☐  Maskenpflicht für die gesamte Kursdauer für Teilnehmende und Tutoren 

☐  Zuschauende nehmen Abstand zur Liege  

☐  Nach jedem Wechsel Schallkopf und Kabel desinfizieren, Liegenpapier erneuern  

☐  Regelmässige Händedesinfektion oder Händewaschen, besonders vor und nach 

Körperkontakt, bzw. vor und nach Kontakt mit Ultraschallgerät 
 
Nachbereitung: 

☐  Komplettes Ultraschallgerät (Schallköpfe, Kabel, Bedienoberfläche) und die 

Türgriffe desinfizieren, benutztes Liegenpapier entfernen 

☐  Nachverfolgung der Kursteilnehmenden bei Bedarf via Online-Datenbank der Young 

Sonographers möglich 

☐  Kontrolle, ob genügend Desinfektionstücher, Masken und  

 Liegenpapier für den nächsten Kurs bereit stehen → Ansonsten Meldung an 
bern@youngsonographers.ch 

 
Ultraschallprüfung: 

☐  Es gelten dieselben Regeln wie oben 

☐  Maske anlegen und Händedesinfektion vor Betreten des Einführungsraumes 

☐ Bei Einführung mindestens 1 freier Platz zwischen den Teilnehmenden 

☐  Im Prüfungsraum: Maskenpflicht für alle, ausser bei 2 Meter Abstand  

☐  Händedesinfektion vor und nach jedem Posten 
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