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Mit dieser Ausgabe erhalten Sie den vierten SVUPP-
Newsletter. In loser Folge will der SVUPP-Vorstand auf 
diese Art ihre Mitglieder und weitere Interessierte über 
wichtige Entwicklungen aus unserem Bereich orientieren.  

Wir hoffen, dass Ihnen die Lektüre einerseits Spass macht, 
andererseits wichtige Informationen vermittelt. Wir freuen uns auf 
Ihre Kommentare, allfällige Vorschläge und Beiträge: info@svupp.ch! 
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Generalversammlung Bellinzona Juni 2019 

An der diesjährigen Generalversammlung wurde der Vorstand in der 
bestehenden Form bestätigt und entlastet.  Die Finanzlage ist gut 
und einige Projekte sind in Arbeit um die Aufgaben des Vereins noch 
besser zu erfüllen. 

Der Vorstand besteht unverändert aus Diego Spörri und Michael 
Walther als Co-Präsidenten, Raoul Schmid, Eva Adank, Thomas 
Baumann und Johannes Greisser. 

Geplant ist in Hinblick auf die nächste GV eine Erweiterung des 
Vorstandes mit aktiven Mitgliedern aus der Romandie. 

POCUS-Kurse auf Englisch 

Als Zeichen der Öffnung gegenüber der lateinischen Schweiz  hat die 
SVUPP erstmals einen POCUS-Kurs in englischer Sprache 
durchgeführt. Er war sehr schnell ausgebucht und wir werden diese 
Schiene weiter verfolgen, zumal wir in der glücklichen Lage sind 
entsprechend über Tutoren (Dr. med. Magali Gauthey / Dr. med. 
Aude Tonson la Tour) zu verfügen. 

SGUM-Sektion „Young Sonographers“ 

Die Sonographie soll, europäischen Vorbildern folgend, vermehrt in 
die universitäre Ausbildung des Medizinstudiums integriert werden. 

Es ist geplant, dass die Umsetzung wesentlich auch auf E-Learning 
basieren soll. Die SVUPP wird diese Entwicklung nicht nur 
interessiert verfolgen, sondern als SGUM-Sektion eine aktive Rolle 
übernehmen. In diesem Zusammenhang ist ein neuer Basiskurs zur 
Sonographie umgesetzt worden. Die Grundkurse der SVUPP sind 
nun Voraussetzung für alle Zweige der pädiatrischen Sonographie!    
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Neue Zertifizierungsrichtlinien
 ab 1. 1.2020 

Seit einigen Jahren ist die SVUPP an der Ausarbeitung einer 
Austauschplattform für sonographische Fragestellungen. Die 
Software, mit der Firma Supercomputing-Systems, Zürich 
gemeinsam entwickelt, ist nun seit einigen Monaten in Betrieb und 
hat schon vielen Hüftsonografen bei der Entscheidungsfindung 
helfen können. Wir werden sie auch zur Entlastung der 
Hüftkursbesucher und Tutoren als tool für die Erlangung des Hüft-
Ultraschall Zertifikats einsetzen. Der Vorstand der SVUPP hat 
deshalb entschieden, dass:

• Ab Untersuchungsdatum 1.1.2020 müssen die Bilder für die 
Erlangung des Fähigkeitsausweises auf SVUPP_Exchange 
hochgeladen werden

• 200 Untersuchungen für das 5 Jahres Zertifikat, 40 
Untersuchungen zur Erlangung des zwei-Jahreszertifikat.

• Die Untersuchungen müssen mindestes 2 Wochen vor dem 
Besuch des Abschlusskurses hochgeladen werden.

• Zur Erlangung des Zertifikates in POCUS-Sonographie müssen 
ebenfalls mindestens 20 Fälle ein Monat vor Schlussevaluation 
hochgeladen werden.

• ältere Untersuchungen können nach wie vor (Bis zum obigen 
Untersuchungsdatum) in Papierform vorgelegt werden.

• Nach upload und Beurteilung durch SVUPP Tutoren und nach 
dem Besuch des Abschlusskurses, erhält der Untersucher eine 
schriftliche Bestätigung , die er für die Antragstellung bei der 
Hüftkommission vorlegen muss.

• Vorausgesetzt die Hüftkommission willigt ein, werden die 
Rezertifizierungen in Zukunft ebenfalls über unser Portal laufen. 
Ein entsprechender Antrag ist am laufen!

• Für SVUPP-Mitglieder ist diese Dienstleistung weiterhin 
kostenlos, Nichtmitglieder bezahlen 100.00 CHF/Jahr. 

• Expertenanfragen sind für Mitglieder ebenfalls kostenlos, andere 
bezahlen den gleichen Betrag/Jahr. 
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Neu Neu Neu Neu
Grundkurs in Sonographie 

Ab 2020 wird für Anfänger der Sonographie, ganz gleich welcher 
Richtung, ein Grundkurs obligatorisch. Es handelt sich um einen 
„Blended-Learning“ Kurs, d.h. ein Teil, vornehmlich der theoretische 
Teil, wird durch e-Learning vermittelt, ein weiterer Teil mittels 
praktischen Übungen . Der Kurs dauert insgesamt 8 Stunden. Wer 
also die Hüftsonographie, pädiatrische Sonographie oder POCUS 
erlernen will, muss den Grundkurs absolviert haben um später den 
gewünschte spezifische Ausbildung zu beginnen. Weitere Details 
werden zur gegebenen Zeit auf unserer Homepage publiziert. 

POCUS-FA
Fähigkeitsausweis 

Der zweite und dritte POCUS-Kurs der SVUPP ist sehr 
erfolgreich über die Bühne gegangen.  

Um das offensichtliche Interesse an diese Kursen abzuschätzen 
und die weiter Planung an die Hand zu nehmen, bitten wir alle, die 
Interesse an den POCUS Kursen im Jahr 2020 haben, sich beim 
SVUPP-Sekretariat zu melden. info@svupp.ch 

Die Kurse zum POCUS FA werden, wie die Kurse zum "grossen" 
FA Modul Pädiatrie, von der SVUPP jährlich angeboten werden. 
Wir freuen uns mit Euch zusammen diesen nächsten Meilenstein 
in der pädiatrischen Sonographie in der Schweiz umzusetzen. 

Näheres zu den POCUS Kursen und dem Fähigkeitsprogramm ist 
auf unserer Homepage zu finden: http://www.svupp.ch 

SVUPP Jahresversammlung

Leider konnten nicht alle an die interessante Jahresversammlung 
nach Bellinzona reisen. Hier das Protokoll: http://www.svupp.ch
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SVUPP-Exchange
Unbedingt anmelden 

Weiterhin profitieren SVUPP-Mitglieder gratis vom interaktiven 
Internetportal für niedergelassene Kinderärzte. Es lohnt sich für alle 
Kinderärzte, vor allem aber solche die DDH-Therapien 
durchführen. Es haben sich schon eine ganze Reihe von engagierten 
Kinderärzten angemeldet. Durch SVUPP Exchange hast Du die 
Möglichkeit, dass: 

• die hohe Qualität der Ultraschalluntersuchung der Säuglingshüfte 
sichergestellt wird (Qualitätssicherung)

• die dezentralen Therapieentscheide zur Behandlung der 
Hüftdysplasie in den Praxen ermöglicht wird (Fachliche 
Unterstützung)

• die Unabhängigkeit der Generalisten von Spezialisten in weiteren 
Fachbereichen gestärkt wird (Enabling)

• der fachliche Austausch zwischen Pädiatern in der Praxis 
erleichtert und vertieft wird (Teamteaching)

Jedes Mitglied das sich bei SVUPP-Exchange registriert, kann seine 
komplette Dokumentation aller Ultraschalluntersuchungen der 
Säuglingshüfte gesichert und persönlich auf der Cloud selber 
verwalten. Andere haben keinen Zugriff auf diese Daten. Natürlich 
kann man auch nur ausgewählte „Fälle“ hochladen, wie zum Beispiel 
solche bei denen man Expertise braucht, oder solche, die zur 
Rezertifizierung vorgesehen sind, oder auch solche die einem 
allgemeinen Interesse entsprechen und eine Diskussion anregen 
(Community). 

Die Rezertifizierung wird dadurch massiv für alle erleichtert, da man 
die Ultraschallbilder per Knopfdruck direkt an Experten 
übermitteln kann und bei Bedarf direkte Verbesserungshinweise 
erhält und sie nicht mehr mühsam ausdrucken, sammeln, beschriften 
und kommentieren muss.  

SVUPP-Exchange soll seinen Mitgliedern erlauben, bei 
therapeutischen Unsicherheiten von Experten ein Feedback zu 
erhalten. Dies kann, wenn gewünscht, dem Patienten verrechnet 
werden (Tarmedposition 10 Minuten in Aktenstudium in 
Abwesenheit des Patienten)!
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In naher Zukunft wird SVUPP-Exchange einen Austausch zu 
spannenden (anonymisierten) Fällen unter Ärzten erlauben. Die 
Plattform wird zur Zeit auch für andere Fachgebiete (FA 
pädiatrischer Ultraschall oder neu POCUS) und andere 
Anwendungen (bspw. andere Ultraschallbilder, Fotos von 
dermatologischen Befunden, Laborwerte, Videos) ausgebaut. Meldet 
euch heute noch an: https://exchange.svupp.ch/login

Ein Workshop in Zürich zur Vorstellung der Erweiterung und 
weitere Erarbeitung der nötigen Spezifikationen ist vorgesehen: 
Freitag Nachmittag 29.November 2019 14:00  Uhr   
 Supercomputing Systems AG, Technopark,  
  Technoparkstrasse 1,8005 Zürich 

Interessierte und Softwaregurus sind herzlich eingeladen! 

Hüfttutoren

Tutoren der Hüftkurse machen eine grossartige Arbeit, haben 
aber, strukturell bedingt, in der Regel (zu-) wenig Pathologien 
gesehen. Wie ihr wisst brauchen wir in der Mongolei und in 
Tadschikistan seit vielen Jahren eine sehr ähnliche Software wie 
SVUPP-Exchange. Wir werden alle einladen die Software kennen 
zu lernen und damit zu arbeiten. Darin sind hunderte von schlechten 
Hüften zu sehen.  Durch die Supervisionstätigkeit wird den dortigen 
Aerztinnen Feedback geben. Das heisst konkret, dass alle 
behandlungsbedürftigen Hüften zur Beurteilung euch vorgelegt 
werden. Die Koordination übernimmt freundlicherweise Markus 
Steinmann 

markustimosteinmann@gmail.com

Er wird euch das nötige Login geben und die Software erklären. Um 
die fachliche Qualifikation der Tutoren auf dem aktuell hohen 
Niveau zu halten, ist angedacht diesen Dienst für alle Hüft-Tutoren 
obligatorisch zu erklären, also: meldet euch noch heute bei Ihm 
und macht gemeinsam einen kleinen Workshop und einen 
„Dienstplan“.
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ABCD on DDH
Weiterhin erhältlich 

Die SMOPP, das Swiss-Mongolian Pediatric Project hat ein neues 
Lehrbuch zur Hüftsonographie publiziert. Das Buch ist speziell 
praxisorientiert und richtet sich an die Anwender der 
Hüftsonographie. Es basiert auf der Hüftsonographie nach Graf und 
enthält die Modifikationen in diagnostischer Einteilung und 
Therapie, wie sie seit Jahren in der Mongolei und neu auch in 
Tadschikistan gelehrt und umgesetzt werden. Es behandelt auf 176 
Seiten und mit ca. 400 Abbildungen und Schemata in 
hervorragender Druckqualität alles Praxisrelevante zur Graf-
Methode und zusätzlich Informationen zur konkreten Umsetzung 
des ABCD-Systems, über Kippfehler, konservative Therapie, Zugang 
zur Software und Hinweise betreffend nur noch selten nötiger 
chirurgischer Behandlungen wie Overhead Extension und Fettweis 
Gips uvam.

Das Buch ist Englisch und Mongolisch erhältlich und wird zur Zeit 
auf Russisch übersetzt. Es enthält im Kaufpreis ein kleine Spende an 
unsere Projekte. Es kann über unsere Homepage ( www.svupp.ch 
>shop) oder jeden Buchhandel bestellt werden. Preis 55 CHF plus 
Porto und Verpackung.

Es wurde mittlerweile an internationalen Kongressen in Ungarn und 
Griechenland vorgestellt. Es stiess da auf sehr grosses Interesse!

SVUPP ABCD

Das ABCD-Schemas hat die SVUPP international in der ICOD 
vorgestellt. ICODE ist eine internationale Zusammenkunft an 
Hüftsonographie interessierter Personen und Kreise. Wir erhoffen 
uns dadurch einem mittelfristigen Durchbruch der ABCD-
Vereinfachung! Die Einteilung nach Graf ist für eine allfällige IV 
Anmeldungen weiterhin nötig. 

Das zusammenfassende Diagnose,- und Therapie-Schema kann per 
Download über www.svupp.ch/shop bezogen werden, oder als Poster 
für die Praxis für 20.- CHF daselbst bestellt werden!
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Aktuelle Kurse der SVUPP 

…Siehe Homepage… 

Jubiläumsnummer Paediatrica
30 Jahre Paediatrica.  

Dieses Jubiläum wird mit einer Sondernummer gefeiert. Darin sind 
Interessante und diskussionswürdige Aufsätze von engagierten 
Exponenten unseres Berufsfeldes. Darin ein sehr gelungener Artikel 
von unserem Past-President Raoul Schmid: unbedingt lesen!
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