
AGB Basiskurs Sonografie

Young Sonographers

Bitte lest die folgenden Bedingungen sorgfältig durch. Mit der Einzahlung der Kursgebühr

erklären sich die Teilnehmer mit den untenstehenden Bestimmungen einverstanden.

1. Eine Teilnahme ist erst nach entsprechender Information, Zulassung zum Programm durch

den lokalen Verein, sowie Einzahlung der Kursgebühr möglich.

2. Der vereinbarte Betrag wird im Voraus eingezahlt. 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 vereinbarten 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. Die Abmeldungen für die 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. Entsprechend

muss pro verpasste Stunde eine zusätzliche praktische Stunde beim Kassier der Sektion

erworben werden.

5. Um an den jeweiligen praktische Übungsstunden teilzunehmen, muss jeweils beim ersten

Kurs eines Moduls das erfolgreiche Absolvieren der entsprechenden MC-Prüfung auf ILIAS

mittels Zertifikat belegt werden.

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

Kursteilnehmern oder vom Tutor geschallt zu werden und selbst zu schallen. Dies ist nötig,

da nur durch das gegenseitige Schallen die benötigten Fähigkeiten erlernt werden können.

Es kann zu Zufallsbefunden kommen. Eine diagnostische Einschätzung des jeweiligen

Befundes kann durch die Tutoren der Young Sonographers nie vorgenommen werden.

Teilnehmende und Tutoren sind angehalten, Zufallsbefunde nicht mehr als nötig öffentlich

zu verkünden. Eine Besprechung in privater Atmosphäre ist stets anzustreben. In solchen

Fällen steht uns eine ärztliche Kontaktperson konsiliarisch zur Seite. Eine allfällig nötige

Abklärung des Befundes fällt jedoch zu Lasten des Betroffenen und kann nicht durch die

Young Sonographers gedeckt werden. Sollte bei einem Teilnehmenden bereits zu Beginn

oder im Verlauf des Programms eine Pathologie bekannt sein/werden und möchte der

entsprechende Teilnehmende diese für sich behalten, kann eine Ausnahme bezüglich der

Rolle als Schallmodell genehmigt werden. Dafür ist eine schriftliche Anfrage an

luzern@youngsonographers.ch nötig.

7. Der Zugang zum Kursraum ist nur mit einem Tutor der Young Sonographers gestattet.

8. Es muss Sorge zu allen Ultraschallgeräten und den Ultraschallsonden in den Skills Labs

getragen werden. Jede Person haftet für an Geräten der Young Sonographers verursachte

Schäden persönlich. Falls Unstimmigkeiten auftreten oder Defekte entdeckt werden,

meldet diese einem unserer Tutoren. Nur auf diese Weise kann ein Fortbestand unserer

Kurse auch für nachfolgende Gruppen gesichert werden.
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9. Bei einer Ultraschalluntersuchung kommt man einander nahe und die Privatsphäre anderer

Kursteilnehmender ist zwingend zu respektieren. 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.

10. Die Abschlussprüfung (OSCE) ist obligatorisch und ihr Datum im Voraus festgelegt. Sollten

bei Anmeldung mehrere Daten vorgegeben sein, ist die Verfügbarkeit an allen möglichen

Daten Pflicht, sofern nicht anders kommuniziert.

11. Wird die Abschlussprüfung nicht bestanden, muss ein Teilnehmender fünf weitere

praktische Übungsstunden in Anspruch nehmen, bevor ein weiterer Versuch für die

Prüfung möglich ist. Diese Stunden werden den Teilnehmenden mit 10.-/Stunde

verrechnet.

Bei Fragen wendet euch jeder Zeit an euren Standort: luzern@youngsonographers.ch

Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt,

nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.
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