
Leoben, 11.08.2020 

Absage Grundkurs „pädiatrische Sonographie“ 10.-13.09.2020  

Wichtige Information! 

Liebe Kollegin! Lieber Kollege! 

Die Realität zwingt uns leider zu folgendem Schritt: 

Der Grundkurs 2020 zum Ersatztermin im LKH-Hochsteiermark, Standort Leoben muss nun doch 

endgültig abgesagt werden.  

Das erneute Auftreten von Clustern in Österreich nach Aufhebung des Lockdown hat zu einer 

(durchaus ernstzunehmenden) Sorge vor einer zweiten Welle geführt. Der Vorstand der Kages 

(Steiermärkische Krankenanstalten Ges.m.b.H.) betont in einem Schreiben vom 07.08.2020 an alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Notwendigkeit, das Abhalten von Veranstaltungen zu 

unterlassen. (Text s.u. übernommen) 

Gehen wir mit gutem Beispiel voran und zeigen der Bevölkerung, dass wir die Dinge, die wir von Ihnen in 
Krankenhäusern als Patientinnen und Patienten, aber auch als Besucherinnen und Besucher abverlangen, 
äußerst ernst nehmen.  
Wir danken für Ihr Verständnis und hoffen auf Ihre Mitwirkung in dieser schwierigen Zeit! 

   
Univ.Prof.Dr.KH. Tscheliessnigg eh.               Dipl. KHBW Ernst Fartek, MBA eh. 

           (Vorstandsvorsitzender)                      (Vorstand für Finanzen und Technik) 

 

Wir sehen uns außerstande räumliche Vorgaben, Abstandsverordnungen, juridische Vorgaben, 

Vorstandsanweisungen und epidemiologische Situation mit unserer Kursphilosophie in Einklang zu 

bringen. Die da ist: Familiäres Klima, viel praktisches Üben mit „hands-on teaching“, reger Austausch 

von Lernenden und Lehrenden und letzten Endes Freude am Lernen! Wir wollen keine angespannte 

Atmosphäre und schon gar nicht für einen eventuellen neuen Cluster verantwortlich sein.  

(Die Ärztekammer hat praktisch alle ihre Fortbildungen abgesagt. Die ÖGUM empfiehlt keine Kurse 

abzuhalten, bei denen das Abstandsgebot nicht eingehalten werden kann, die DEGUM keine 

praktischen Übungen bei eventuell abgehaltenen Kursen.) 

Der Kurs wäre in der Klinik Leoben abgehalten worden, die auch Covid-Patienten behandelt. 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. 

Hier überwiegt jetzt bei Abwägung der Faktenlage das Risiko den guten Willen, der bei allen 

Beteiligten vorliegt. 

Wir haben von Woche zu Woche gehofft, diesen Ersatzkurs doch noch in der bewährten Form 

abhalten zu können.  

Corona ist (noch) nicht vorhersehbar und deshalb dieser Entschluss, den wir schweren Herzens fällen. 

Wir hoffen sehr auf ihr Verständnis und sagen danke. 

Der Aufbaukurs 12. -15.11.2020 kann hoffentlich in „gewohnter Weise“ über die Bühne gehen!  

 



 

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! 

 

⃝ Stornierung der Teilnahme und natürlich kostenfreie Rücküberweisung des Kursbetrages 

 

⃝ Buchung des Kurses im nächsten Jahr (03.06. – 06.06.2021) auf dem Reinischkogel, 

(Seminarhotel „Der Klugbauer“). Der Kursplatz ist dann für Sie reserviert. Eine neuerliche 

Einzahlung ist dann bitte erforderlich. 

 

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 
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