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Wichtige Informationen
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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Corona
Das Corona Jahr war für uns alle schwierig, aber wir hoffen trotzdem
das ihr es in voller Gesundheit überstanden habt. Viele von Euch haben die gewünschten Kurse nicht besuchen können und eure Fortbildung hat ganz allgemein gelitten. Auch für uns war es schwierig!
Zuerst Zusagen von Veranstaltungsorten, dann wieder Absagen.
Letztlich haben wir anlässlich der anrollenden zweiten Welle entscheiden müssen, bis ende Jahr, völlig auf Präsenzkurse zu verzichten. Das führte auch dazu, das budgetierte Einnahmen weggefallen
sind und euer Mitgliederbeitrag ums so wichtiger wurde uns über
dem Wasser zu halten. Die gute Nachricht ist, dass vereinbart wurde,
dass euere Zertifizierung stillschweigend um ein weiteres Jahr verlängert wurden.

Verlängerung der Rezertifizierungsfristen
Auch aufgrund der fehlenden Möglichkeit in diesem Jahr die nötigen
Rezertifizierungskurse zu besuchen, hat die SGUM entschieden, alle
Fristen um ein Jahr zu verlängern. Damit ist aber auch gesagt, dass
die Kurse 2021 nachgeholt werden müssen. Bitte melde dich frühzeitig an! Diese Kurse, da sie keine direkten Patientenkontakte beinhalten werden, werden wenn irgend möglich, mit den nötigen Hygienemassnahmen, als Präsenzkurse durchgeführt. Daten werden ab
Januar 21 publiziert.

Kurse 2021
Der Lockdown im Rahmen der Corona-Pandemie hat die SVUPP
gezwungen die meisten Kurse 2020 abzusagen. Ja wir müssen wohl
oder übel die Kurse ab 2021 online anbieten. Also nicht „homeoffice“
sondern „hometeaching“. Die angemeldeten TeilnehmerInnen der
betroffenen Kurse werden von uns direkt kontaktiert und über die
neuen Modalitäten informiert. Bitte konsultiere aber auch die Kursausschreibungen unter www.svupp.ch !
Das Procedere ist einfach: ihr meldet euch für den gewünschten
Kurs an und erhält die entsprechende Rechnung. Nach Eingang der
Bezahlung erhält ihr die Vorträge, bzw. die Links dazu und die Unterlagen. Nach Beantwortung der darin gestellten Fragen die ihr schrift2
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lich beantworten müsst, werdet ihr nahe an eurem eurem Wohnort
möglichst zeitnah einem Tutor zugeordnet, der mit euch die praktischen Übungen in eurer oder seiner Praxis durchführen wird. So sollte es möglich sein das alle eure Fortbildungswünsche erfüllt werden
können. Wir sind uns bewusst, dass Online-Vortäge einen Präsenzkurs nicht ersetzen können, aber eben…machen wir alle das Beste
draus.
Und nicht vergessen, die SVUPP bietet einen allgemeinen pädiatrischen Grundkurs an. Der Besuch dieses Kurses wird es ermöglichen,
jeden der drei für Pädiater interessanten Curricula in Angriff zu
nehmen: Fähigkeitsausweis (FA) Hüftsonografie, POCUS Pädiatrie
und Pädiatrische Sonographie. Er beinhaltet einen Teil e-blended
learning, also Wissensvermittlung über ein Computer-Tool. Ausserdem gibt er Einblick in die Grundzüge aller drei Fähigkeits-Module.
Im Sinne einer Übergangsregelung kann geltend gemacht werden,
dass für Inhaber eines der genannten FA der Besuch desjenigen Teils
des pädiatrischen Grundkurses fakultativ ist, der Teil der schon bestehenden Qualifikation ist.
Im Klartext, als Beispiel: Inhaber des FA Hüftsonografie nach Graf
müssen nur den nicht Hüft-spezifischen Teil des neuen Grundkurses
besuchen, wenn sie zusätzlich den Erwerb eines anderen pädiatrischen FA anstreben.
In gleichem Sinne kann auf Antrag verfahren werden, wenn ein
SVUPP-Grundkurs eines der Module in den letzten 5 Jahren nachgewiesen werden kann. Der Nachweis eines im Ausland besuchten,
SVUPP/SGUM anerkannten Kurses qualifiziert nur dann zu einer
Erleichterung, wenn nachweislich eine zeitliche und inhaltliche
Übereinstimmung besteht.
Bitte übermittle uns entsprechende Informationen bereits bei der
Kursanmeldung und unter Beilage der Kopie des FA oder einer
Kursbestätigung, bei Kursen im Ausland inklusive dem Kursprogramm und Angaben zur Gruppengrösse beim praktischen Unterricht. Die Ausnahmeregelung muss bereits vor Kursbeginn ausgesprochen sein. Am Kurs selber sind keine Kompromisse verhandelbar!
Wir bemühen uns um Fairness und weisen gleichzeitig darauf hin,
dass die SVUPP selber nur den FA Pädiatrische Sonographie verwaltet. Die beiden anderen FA werden jeweils von der zuständigen Wei3
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terbildungskommission verwaltet. Bei dieser liegt im Streitfall der
letztendliche Entscheid.

Kurse auf Französisch
Endlich haben wir ein grosses Interesse für unserer Kurse in der
Welschschweiz. Mit Aude und Magali haben wir kompetente Lehrerinnen und solche anbieten. Leider konnte ein erster Grundkurs und
ein POCUS-Kurs corona bedingt nicht durchgeführt werden. Aber
wir bleiben dran und werden diese wohl auch online im nächsten
Jahr anbieten. Vielen dank den unsren welschen Freunden!

Cours en français
Enfin, nous sommes très intéressés par nos cours en Suisse romande.
Avec Aude et Magali, nous avons des enseignants compétents à vous
proposer. Malheureusement, un premier cours de base et un cours
POCUS n'ont pas pu avoir lieu faute de corona. Mais nous resterons
sur le sujet et les proposerons probablement aussi en ligne l'année
prochaine. Merci beaucoup à nos amis welsch !

SVUPP-Exchange

https://exchange.svupp.ch/login

Die SVUPP war aber unterdessen nicht untätig. Die neue Version
von SVUPP-Exchange kommt online. Man kann nun auch POCUSBilder und allgemeine sonographische Untersuchungen problemlos
raufladen. Die Software kann selber unterscheiden ob es sich um
Hüftuntersuchungen oder andere Untersuchungen handelt. Auch
stellen wir mit grosser Freude Fest dass immer mehr in dieser Plattform mitmachen. So sind es heute knapp 200 Kinderärztinnen und
Kinderärzte mit bald 2000 uploads. Das übertrifft unserer Erwartungen bei weitem und lässt uns für die Zukunft hoffen. So sind sind
schon eine grosse Anzahl von Zertifizierungen mit diesem Tool erfolgt, das in Coronazeiten erst recht seine Bedeutung beweist. Also
wenn du noch nicht dabei sein solltest: trete bei, du wirst es nicht
bereuen!

Rezertifizierungen über SVUPP-Exchange

Achtung: Wichtige
Änderungen bei der
Zertifizierung!

Hast du sich auch schon über den Papierkram beim Refresherkurs
geärgert? Es geht jetzt einfacher: Mit SVUPP-Exchange kannst Du
Deine Untersuchungsdokumente für die Rezertifizierungen und den
die Abschlusskurse bequem digital bereitstellen und beurteilen las4

SVUPP

NEWSLETTER

Im Dezember2020

Weihnacht 2020

sen. Es lassen sich auch Expertenanfragen über diese Plattform einholen. Es ist ganz einfach, der Zugang zur Plattform kostet nichts!
www.svupp.ch -> svupp exchange

Kurse der SVUPP
Die SVUPP bietet Grund-, Aufbau-, Abschluss- und Refresherkurse
in Hüftsonographie an. Im Angebot sind weiter Grund- Aufbau- und
Abschlusskurse in Pädiatrischer Sonographie (beinhaltet Abdomen-,
Schädel- und Weichteilsonographie) und POCUS.

Achtung!
Die Kurse werden 2021 nur online angeboten. Aufgrund der langen
Wartefristen sind wir , um optimal zu planen froh um frühzeitige
Anmeldungen ab 1. Januar 2021. Informiere dich auf der aktuellen
Homepage: www.svupp.ch

1 Hip 4 SIPP
Der SVUPP-Vorstand unterstützt die Aktion des Swiss International
Pediatric Project (SIPP), das aus einer Initiative der SVUPP hervorgegangen ist. Bitte schenkt dieser Aktion Ihre Aufmerksamkeit und
leistet eine Spende an unsere eigene Hilfsorganisation.
Swiss International Pediatric Project
6340 Baar
Postkonto 85-749973-2
IBAN: CH22 0900 0000 8574 9973
2
BIC: POFICHBEXXX

In der Mongolei konnten bereits über 5’000 Kinder von ihrer Hüftdysplasie geheilt werden, das Screeningsprogramm wird trotz der
derzeitigen Einschränkungen aufrechterhalten. Die Zusammenarbeit
zwischen den Teams in Tajikistan, der Mongolei und der Schweiz
funktioniert elektronisch bestens.
Bei brutaler Kälte und einem für viele Familien in Entwicklungsländern fatalen Pandemie-Lockdown ist Hilfe zur Selbsthilfe wichtiger
als je! Die Unterstützung darf jetzt nicht nachlassen - dafür wird
Eure Spende dringend benötigt! Zum Beispiel eine Hüftsonographie
(200 CHF) für die SIPP.
Weitere INFOS: https://www.sipp.swiss/de
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Publikationen
Bis heute gab es kein Lehrbuch zu POCUS und allgemeiner Sonographie das von Kinderärzten für Kinderärzte verfasst wurde. Diese
Lücke hat die SVUPP nun gefüllt: Das Manual Pädiatrische Sonographie ist erscheinen. Es umfasst alle Gebiete wie POCUS, Gehirn,
Harnwege, Schilddrüse, Hals, Abdomen, Wirbelsäule, Auge, Genitale
usw. und sogar Ultraschall gesteuerte Eingriffe . Es ist, mit über 2000
Abbildungen versehen, eine optimale Möglichkeit nicht nur Wissenslücken zu füllen, sondern auch Interesse zu weiteren Fragestellungen in der allgemeinen Sonographie zu beantworten. Zu einem
sensationell billigen Einführungspreis erhältst du ein über 400
Seiten dickes Handbuch, Hardcover und Faden gebunden in bester
Druckqualität. Mach dir doch auch ein Weihnachtsgeschenk und
bestelle das Buch noch heute bei der SVUPP!

Auch das Hüftmanual erschien in 9. Auflage und ist vollständig
überarbeitet worden und hat nun nicht nur keinerlei Orthographiefehler mehr, sondern enthält auch das neue ABCD-System. Du
kriegst das für 40.00 CHF und hat auch noch gut auf dem Gabentisch Platz, wie auch das wunderschöne ABCD-Poster.

Uns bleibt euch allen frohe Weihnachten zu wünschen und vor allem
auch ein „gesünderes“ neues Jahr!

Herzlich

Eure SVUPP
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