
 
 
 
Zielvereinbarungen der Vertreter der Gerätehersteller mit Vertretern  der SGUM 
 
Zielvereinbarungen für Geräteunterstützung für Kurse 
 
1) Kursorganisatoren unternehmen zuerst alle Anstrengungen, um Ultraschallgeräte aus 

der eigenen Spitalorganisation für den Kurs zu organisieren. Falls die Anzahl der Geräte 
nicht reicht, können Firmen für Unterstützung von weiteren Geräten angefragt werden. 

 
2) Die Organisatoren sind bestrebt, neben dem Live-Scan mit Patienten oder Models, wenn 

immer möglich, Alternativen wie Simulatoren, Videos etc. einzusetzen, um die Zahl der 
externen Ultraschallgeräte zu reduzieren. 

 
3) Die Kursdaten und die Geräte-Bedürfnisse sind den Firmen z.Z. der Kurspublikation 

bekannt zu geben, mindestens 6 Monate vor Kursbeginn. 
Für Ausnahmefälle sind die Firmen mindestens zwei Monate vorher anzufragen oder 
wenn es im Laufe des Jahres Änderungen gibt, gilt die gleiche Frist für die Mitteilung 
an die Firmen. 

 
4) Wenn sich im Verhältnis zur Anzahl bestellter Geräte zu wenig Teilnehmer anmelden, 

sind die Firmen sofort darüber zu informieren, damit die Geräte anderweitig eingesetzt 
werden können, da nicht eingesetzte Geräte unnötig Geld kosten, was vermieden werden 
sollte. 

 
5) Der Lieferant hat die Möglichkeit, wenn gewünscht, die Teilnehmer über seine Produkte 

zu informieren und auch Präsentationen und Broschüren abzugeben. Der Kursleiter 
sendet den Firmen die Teilnehmerliste mit Adresse zu und informiert die Teilnehmer, dass     
sie allenfalls Promotions-Material von den Firmen erhalten. 

 
6) Die Kursorganisatoren instruieren die Tutoren, damit diese mit den zur Verfügung 

gestellten Geräten vertraut sind, um den Bedarf an Unterstützung durch 
Anwendungsspezialisten des Lieferanten zu reduzieren. In der Regel sollte die 
Unterstützung durch Anwendungsspezialisten auf Werktage und „normale“ Arbeitszeiten 
gelegt werden. 

 
7) Die Kursleiter sollten das Programm so planen, dass die Geräte frühestens um 

09:00 angeliefert und spätestens um 17:00 abgeholt werden können. 
 
8) Die Lieferanten sind berechtigt, den Kurs im Sinne der Bedingungen zu bewerten 

und ein Feedback an die SGUM zu senden. 
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