
Leoben, 08.10.2020 

Absage Aufbaukurs „pädiatrische Sonographie“ in Leoben  

12.-15.11.2020  

Wichtige Information! 

Liebe Kollegin! Lieber Kollege! 

Der Aufbaukurs im LKH-Hochsteiermark, Standort Leoben muss nun doch 
endgültig abgesagt werden! 

Ich muss doch ein persönliches Gefühl einbringen: Ich bin wirklich traurig, weil wir uns alle auf den 
Kurs gefreut haben; aber es ist, wie es ist.  

Das hat sich in letzter Zeit leider abgezeichnet, die KAGES – Führung hat bereits vor einer Woche 
Besuche von „Vertretern“ untersagt. Die Angst, eventuell ein Cluster darzustellen, ist - auch wenn wir 
ein Präventionskonzept erstellt haben - doch groß und nachvollziehbar.  

Von der Anstaltsleitung kam dann diese Nachricht: 

(Text s.u. übernommen) 

In Abstimmung mit dem Vorstand der KAGES und der Ärztlichen Direktion  müssen wir  leider mitteilen, dass es 
nicht möglich ist, die  geplante Ultraschallausbildungsveranstaltung am Standort Leoben durchzuführen. 
  
Liebe Grüße im Namen des Direktoriums 
Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. 
Landeskrankenhaus Hochsteiermark 
Landespflegezentrum Mautern 
-------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Wir wollen keine angespannte Atmosphäre und schon gar nicht für einen eventuellen neuen Cluster 
verantwortlich sein.  

Die Klinik Leoben behandelt auch Covid-Patienten. Eine Trennung der Teilnehmer aus ganz 
Österreich und teilweise aus Deutschland, der Patienten aller LKH-Abteilungen und der in das Spital 
geholten gesunden Probanden für die praktischen Übungen erscheinen aus logistischen Gründen 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt fast unmöglich. 

Corona ist (immer noch) nicht vorhersehbar und deshalb dieser Entschluss der Anstaltsleitung auf 
Anordnung des Vorstandes der KAGES, den wir zu respektieren haben. 

2020 war ein „besonderes“ Jahr… 

Wir hoffen sehr auf ihr Verständnis und sagen dafür danke. 

Ihr Kursbeitrag wird Ihnen in den nächsten Tagen rücküberwiesen. 

 

Was wir Ihnen anbieten können: 



Sie auf der Liste für den hoffentlich stattfindenden Kurs 2021 prioritär zu reihen, wobei wir da aus 
organisatorischen Gründen dann um nochmalige Anmeldung bitten! 

Es wäre nett von Ihnen einen „Einzeiler“ an ute.gaertner@kages.at zu senden, ob sie dieses Angebot 
wahrnehmen wollen! 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!!!  

 

Ihr Geri Schweintzger e.h. 
 

Sonokolleg Österreich 
ÖGUM III, DEGUM III 

 

Kontakt: ute.gaertner@kages.at  Tel.: 03842-401-2438 Fax: 03842-401-2738 

 


