Brief des SVUPP Präsidiums zur MV 2022

Liebe SVUPP Mitglieder,
auch dieser Brief des Präsidiums an Euch steht ganz im Zeichen der Pandemie, die uns
noch immer in fester Umklammerung hatte. So wie es uns in unserer täglichen Arbeit in
der Praxis und im Spital ergangen ist, so ist es auch bei uns in der SVUPP. Das letzte
Pandemiejahr hat an der Isolierung der Nerven genagt.
Dennoch ist die SVUPP in unseren Augen relativ erfolgreich mit der Umsetzung ihrer
Aufgaben gewesen, auch wenn wir einige Federn lassen mussten.
Um den Jahreswechsel konnten wir schliesslich ein schon bereits vor der Pandemie
erdachtes Konzept zur Umstrukturierung der SVUPP im Vorstand beschliessen und
inzwischen umsetzen. Hierzu später mehr.
Kurswesen 2021
Grundkurs
Der grösste Erfolg des abgelaufenen Jahres war die erfolgreiche Durchführung des
Online-Grundkurses.
Wir waren in der Lage diesen Flaschenhals, der die Weiterbildung zu den drei
Fähigkeitsausweisen obstruierte, deutlich zu entlasten, so dass um die 100 Mitglieder
nun die weiterführenden Kurse besuchen können.
Etwas problematisch war die Terminfindung der „Hands-on“-Tage, da nicht jeder
Terminwunsch der Teilnehmenden erfüllt werden konnte. Das bedauern wir natürlich,
wollen aber daran erinnern, dass alle Tutoren ebenfalls mit beiden Beinen im Berufsleben
stehen und auch wir nicht unbegrenzte zeitliche Ressourcen zur Verfügung haben.
Insgesamt waren die Rückmeldungen aber positiv, so dass wir an einer Optimierung des
Online-Grundkurses arbeiten.
POCUS Kurs 2021
Das POCUS Kurswesen hat 2021 stark gelitten – der geplante Kurs auf Englisch in Genf
konnte wegen der „besonderen“ Lage nicht durchgeführt werden. Der Kurs in Basel
musste abgesagt werden, weil vielen Interessenten noch der Grundkurs gefehlt hat.
Beide Kurse sind dieses Jahr mit der entsprechenden hohen Nachfrage geplant.
Modul Pädiatrie Kurswesen
Aufbau- und Abschlusskurs konnten von uns mit dem entsprechenden Hygiene-Aufwand
durchgeführt werden.
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Säuglingshüfte nach Graf Kurswesen
Da die FMH wegen der Pandemie die Rezertifizierungspflicht um lediglich ein Jahr
gestundet hat, waren hier vor allem die Plätze in den Refresherkursen heiss begehrt, wir
hoffen, dass wir es jedem SVUPP Mitglied ermöglichen konnten sich rechtzeitig
rezertifizieren zu lassen.
Fähigkeitsausweise
Wir möchten nochmals auf das leidige Thema der Rezertifizierung eingehen. Alle 3
Fähigkeitsausweise (FA), die wir betreuen und zu denen wir ein Kurswesen anbieten,
müssen rezertifiziert werden.
Wie schon beim letzten Brief an Euch ist es nicht in unserem Ermessen wann und wie
rezertifiziert werden muss.
Dies ist in einem vom SIWF genehmigten Weiterbildungsprogramm aufs genaueste
festgelegt. Bitte kümmert Euch rechtzeitig darum, sich bei einem Hüftrefresherkurs
anzumelden oder rechtzeitig genügend Fortbildungspunkte zur Rezertifizierung des FA
POCUS und des FA Sonographie zu sammeln.
Es wurde in den letzten Sitzungen der Kommissionen nochmals betont, dass nicht für
jeden einzelnen FA die erforderlichen Fortbildungszeiten gesammelt werden müssen,
sondern dass die Fortbildungen für jeden der FA gelten.
Die SGUM hat inzwischen ein strenges Reglement für verpasste Rezertifizierungen
erlassen. Um die Dignität wieder zu erlangen muss der Antragsteller einen Abschlusskurs
belegen, 20 supervidierte Untersuchungen nachweisen und die „noch“ sog. Summative
Schlussevaluation erneut ablegen.
Versucht Euch diesen Aufwand zu ersparen und rechtzeitig Fortbildungen zu besuchen.
SVUPP Exchange
Unsere Online-Plattform ist für das Einreichen der Säuglingshüftbilder inzwischen
etabliert. Leider erscheinen Computer und deren Programmierung zuweilen
komplizierter, als die Physiologie des Menschen.
Einfache Umsetzungsbeschlüsse, z.B. um SVUPP-Exchange auch tauglich für die
Einreichung von POCUS-Untersuchungen zu machen, stellen sich als hochkomplex und
v.a. kostspielig heraus, so dass die Plattform und deren Entwicklung im geplanten Budget
nach der Kursorganisation für den grössten Einzelaufwand verantwortlich zeichnet.
Finanzen
Wie erhofft hat das Jahr 2021, wenn nicht zu einer Entlastung des Nervenkostüms,
immerhin zur Entlastung unserer Finanzen beigetragen.
Nach dem ersten lock-down Jahr, das uns auch finanziell kalt erwischt hat, haben wir mit
der Umsetzung des Online-Grundkurses und der Wiederaufnahme der Kurswesen unter
den entsprechenden Hygienemassnahmen, unseren Verlust aus dem Vorjahr im Jahr
2021 wieder ausgleichen können.
Im kommenden Jahr budgetieren wir einen Verlust – dies v.a. um SVUPP-Exchange auf
das nächste Level („POCUS-Fähig“/ Zertifizierungsfähigkeit verbessern) zu heben. Wir
werden unsere Pläne Euch in der Mitgliederversammlung unterbreiten.
Mongolei-Projekt (SwissMongolian Pediatric Project, www.smopp.ch)
In der Mongolei werden auch weiterhin – dank des SMOPP – die Säuglinge
flächendeckend auf DDH gescreent.
Ein Projekt, dass vielen Kindern in der Mongolei eine normale motorische Entwicklung
erlaubt und uns Daten zur Optimierung der Methodik liefert.
SVUPP c/o Manuela Honegger, Marktgasse 13, 4900 Langenthal, Tel. 079 874 64 21, info@svupp.ch,
www.svupp.ch

Der Vorstand ist daher überzeugt, dass sich die SVUPP weiter in diesem, von ihr
initiierten Projekt engagieren sollte
Neustrukturierung der Vereinsorgane
Zum Jahreswechsel hat der Vorstand der SVUPP eine Neuorganisation der
Vereinsorgane beschlossen, die wir Euch in der Mitgliederversammlung vorstellen
werden. Ziel war die Entzerrung der Verantwortlichkeiten auf so viele Schultern, wie
möglich und gleichzeitig die maximale Verschlankung des Vorstandes, um diesen so
Handlungsfähig wie möglich zu machen.
Hierfür wurde vom Vorstand folgendes Konzept beschlossen:
Es werden unterhalb des Vorstandniveaus 4 Arbeitsgruppen implementiert. Jeder der
drei Fähigkeitsausweise - Sonographie (Modul Pädiatrie)/ POCUS/ Säuglingshüfte nach
Graf - wird von einer Arbeitsgruppe betreut. Der Grundkurs wird wegen seiner Wichtigkeit
für alle 3 Dignitäten von einer eigenen Arbeitsgruppe verwaltet. Die Arbeitsgruppen
haben die Aufgabe die Fragen auf der Ebene der Umsetzung der
Weiterbildungsprogramme zu bearbeiten. Der Arbeitsgruppenleiter einer jeden
Arbeitsgruppe wird den SVUPP-Mitgliedern als Vorstandsmitglied zur Wahl
vorgeschlagen.
Zu diesen vier Vorstandsmitgliedern kommen weitere vier hinzu. Dies sind die 2 Sitze des
Präsidiums, der Kassier und ein Beisitzer für online- und PR-Fragen.
Wie hoffen, dass diese Neustrukturierung bei Euch Anklang findet.
Danke Johannes!
Dem Präsidium ist es ein Anliegen in diesem Jahresbrief einem ausscheidenden
Vorstandsmitglied von Herzen zu Danken.
Johannes „Joe“ Greisser wird seinen Vorstandsposten nach dieser Wahlperiode
aufgeben. Er war in den Jahren seines Mitwirkens im Vorstand ein enorm wichtiger
Antreiber, Ideengeber und Ausbildner. Wir hoffen, dass wir seine grossen Fussabdrücke,
die er im Vorstand hinterlässt, gut ausfüllen können und wünschen „Joe“ nur das Beste.
Und natürlich hofft das Präsidium so viele wie möglich
Mitgliederversammlung am Dreiländertreffen in Zürich zu sehen.
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