
 

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

AGBʼs - Basiskurs Sonografie 
Young Sonographers Zürich 
Bitte lest folgende Bedingungen sorgfältig durch. Mit der Einzahlung der Kursgebühr erklären sich 
die Teilnehmer mit den untenstehenden Bestimmungen einverstanden. 

1. Eine Teilnahme ist erst nach Aufnahme und entsprechender Information durch den Verein, 
sowie Einzahlung der Kursgebühr möglich. 

2. 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. 

3. Die Kursgebühren berechtigen die Teilnehmenden, die nötigen praktischen Stunden im 
Zeitraum bis zum zugeteilten OSCE zu besuchen. Ist der Kurs bis dahin nicht abgeschlossen, 
verfällt jeglicher Kursanspruch. In Ausnahmefällen kann eine Verlängerung dieser Frist 
gestattet werden. 

4. Abmeldungen von praktischen Übungsstunden werden bis 24 Stunden im Voraus 
entgegengenommen. Zu einem späteren Zeitpunkt werden die vereinbarten Kosten von CHF 
10.- pro Stunde auch bei Abwesenheit des Teilnehmers verrechnet. 

5. Um an den jeweiligen praktische Übungsstunden teilzunehmen, muss jeweils beim ersten Kurs 
eines Moduls das erfolgreiche Absolvieren der entsprechenden MC-Prüfung auf ILIAS als 
Bestätigung vorgewiesen werden. 

6. 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. Es kann dabei zu 
Zufallsbefunden kommen. In solchen Fällen verweisen wir den Kursteilnehmer an dessen 
Hausarzt zur weiteren Abklärung des Befundes. Die Abklärung fällt zu Lasten des Betroffenen 
und wird nicht durch uns gedeckt. 

7. Der Zugang zum «Skills-Lab Klinik Hirslanden» ist nur mit einem Tutor gestattet.  

8. Unter nachfolgendem Link kann man den Raum 190 im Careum 2 selbstständig reservieren. 
Benutzt unbedingt die UZH-Emailadresse, sonst funktioniert die Reservation nicht.   

https://skillslab.laupercomputing.ch/index.php 

Sollte Material fehlen, bitte vor Ort bei der Careum SkillsLab Verwaltung im Büroraum 176 
Bescheid sagen. 

9. 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 uns die Geräte so lange wie möglich dienen. Falls euch et-
was an den Geräten auffällt, was nicht stimmt, meldet euch bitte bei einem unserer Tutoren. 

10. Bitte seid euch bewusst, dass ihr bei einer Ultraschalluntersuchung einander nahekommt und 
die Privatsphäre eurer Mitstudierenden respektieren müsst. Wir behalten uns vor, 
Teilnehmende nach einer Verwarnung bei Fehlverhalten (wie unangebrachten, verletzenden 
Kommentaren, unangebrachten Berührungen etc.) aus dem Kurs auszuschliessen. Auch in 
diesem Fall wird kein Geld zurückerstattet. 



 

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

11. Wird die Abschlussprüfung nicht bestanden, muss der Teilnehmer fünf weitere praktische 
Übungsstunden in Anspruch nehmen, bevor ein weiterer Versuch für die Prüfung möglich 
ist. Diese Stunden werden dem Teilnehmer mit 10.-/Stunde verrechnet. 

 

Bei Fragen wendet euch jeder Zeit an uns: blendedlearning.yszh@gmail.com 


