Corona-Hinweise (Stand März 2020)
Uns wurde vom zuständigen Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft die Zusage erteilt die
Aktualisierungen im April und Mai mittels eines Online Seminares durchzuführen. Hierzu wurden bereits alle
angemeldeten Teilnehmer angeschrieben. Auch haben wir hier diverse Auflagen zu erfüllen. Lesen sie hier die
Zusage dafür…
„Sie haben mit E-Mail vom 25.03.2020 mitgeteilt, dass Sie im April und Mai je einen Kurs zur Aktualisierung der
Fachkunde im Strahlenschutz durchführen wollen. Aufgrund des bestehenden Kontaktverbots wollen Sie die
Präsenz durch eine Video-Konferenz ersetzen und die Erfolgskontrolle durch Prüfungen auf einer bewährten
Lehrplattform sicherstellen. An den Inhalten des bereits anerkannten Aktualisierungskurses wollen Sie nichts
ändern.
Gegen diese Form der Kursdurchführung zur Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz haben wir bei
den beiden Terminen im April und Mai keine Einwände, da sie die direkte Interaktion der Teilnehmer mit den
Vortragenden sicherstellt. Dies setzt voraus, dass nur die Teilnehmer die Bescheinigung über die erfolgreiche
Teilnahme an diesem Kurs erhalten, die technisch in der Lage waren, an dem gesamten Kurs teilzunehmen. Aus
unserer Sicht ist dies durch die Form der „Zwischenprüfungen“ gewährleistet. Ihr Konzept der Zwischen- und
die Abschlussprüfung stellen aus unserer Sicht eine sinnvolle Form der Erfolgskontrolle dar.“
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Weiterhin bleibt für die Kurse, die Praxisanteile beinhalten derzeit die Lage noch auf „Abwarten“.
Aus aktuellem Anlass und weiterer Zuspitzung der derzeitigen Lage sind wir leider gezwungen die nächsten
Kurse nach Absprache mit dem Regierungspräsidium und den Behörden insbesondere dem Gesundheitsamt ab
dem 18.03.2020 abzusagen.
Es werden alle angemeldeten Teilnehmer immer kurz vor dem Kursbeginn darüber per E-Mail informiert.
WICHTIG:
Alle Teilnehmer müssen sich trotzdem rechtzeitig zu den Aktualisierungskursen ( auch wenn jetzt schon
sichergestellt ist, dass sie ggf. abgesagt werden müssen) anmelden. Unsere Bestätigung dazu muss von IHNEN
aufgehoben werden und mit der dann verspäteten Bescheinigung mit an die Bezirksärztekammer eingereicht
werden. Dann wird die Fachkunde verlängert.
Wir werden für dieses Jahr noch weitere Termine festlegen. Allerdings müssen wir hierzu erst die nächste Zeit
abwarten und schauen, wie sich das ganze weiter verhält.
Hier werden wir sie auf unserer www.medical-solution-team.de auf dem Laufenden halten.
Jetzt bleibt mir nur noch die Bitte um ihr Verständnis zu unser aller Sicherheit und zum Wohle unserer
Patienten.

