03. März 2021
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Noch 6 Wochen sind es bis zu den Kursen
„Säuglingshüfte“ vom 15.- 16. April 2021 und „Gehirn/Rückenmark“ vom 17.-18. April 2021.
Wir wollen Ihnen heute ein paar wichtige, aktuelle Zwischendurch-Informationen geben.
1) Die Kurse können derzeit leider NICHT im Klinikum Villingen- Schwenningen stattfinden und
werden deshalb nach Blaubeuren verlegt! Das haben wir in unserer homepage unter „Kurse/Alle
Kurse auf einen Blick/… Hüfte / … Gehirn-Rückenmark“ kürzlich auch bereits eingestellt.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die schon längere Zeit angemeldet sind, müssen sich also örtlich
umorientieren!
Spätestens ca. 14 Tage vor Kursbeginn erhalten alle Angemeldeten eine individuelle E-mail an
ihre entsprechende Adresse. Dann erhalten Sie vor allem auch das aktuelle Organisations- und
Hygienekonzept.
(Frühere „endgültige“ Benachrichtigungen machen in der jetzigen Phase der Pandemie keinen Sinn,
da die Entscheidungen von Bund-Länder-Konferenzen und natürlich auch regionale Beschränkungen
durch Corona selbst, nicht vorhersehbar sind und eigentlich alles sich kurzfristig ändern kann!
Also, wichtig:
besuchen Sie regelmäßig unsere homepage www.sonokolleg.de und schauen Sie auch in ihren
Spam-Ordner (dort landen manche E-mails!).
2) Nach der heutigen Bund-Länderkonferenz können wir zumindest darauf stark darauf hoffen, die
Kurse durchführen zu können, da die derzeitigen Regeln zu Fortbildungen in Baden-Württemberg,
welche unsere Veranstaltung zulassen, weiterhin gelten. (Der Aufbaukurs vom 11.-14. März 2021 in
Blaubeuren wurde ebenfalls behördlich genehmigt!).
3) Selbstverständlich gibt es ein coronakonformes Hyginenekonzept, welches mit dem
Landesgesundheitsamt Stuttgart, dem Ordnungsamt Blaubeuren und den Fachgesellschaften bereits
im August 2020 abgestimmt und im Januar bzw. Februar 2021 bestätigt wurde.
4) Selbstverständlich ist der Kurs NICHT ONLINE und besteht nicht nur aus Vorträgen! Es wird wie
immer bei unseren Kursen schwerpunktmäßig praktische Übungen geben, bei der
Hüftsonographie vor allem die bewährten Auswertungen aller Hüfttypen als „praktische
Übungen in kleinen Gruppen an Dokumentationen“. Für die transkranielle Schädelsonographie
und die Gefäßdiagnostik werden wir wieder Probanden einbestellen.
Daneben arbeiten wir auch am Simulator - eine tolle, spannende Sache!
Also, gedulden Sie sich bitte noch ein wenig bis zu weiteren Informationen. Wir sind sicher, dass wir
auch unter Coronabedingungen sehr gute Kurse anbieten und organisieren können!

Passen Sie weiterhin auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Ihre
Dr. Eberhard Leidig und Dr. Detlef Grunert
und das Sonokolleg-Team

