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AK-Echokardiografie
(D. Kerö)
Die bemerkenswerteste Errungenschaft,
die der AK-Echokardiografie der ÖGUM in
den letzten 2 Jahren erreicht hat ist, dass
die EACVI die österreichische Echoprüfung
anerkennt (wir sind neben Großbritannien,
soviel ich weiß, die Einzigen), d. h. Kandida-
ten müssen nur den theoretischen Teil der
Prüfung ablegen, der praktische Teil, der
sehr mühsam sein soll (Führen eines sehr
anspruchsvollen Logbuches und mühsames
Hochladen von videodokumentierten Fällen
auf die EACVI-Website), entfällt für Leute,
die unsere Echoprüfung geschafft haben.

Des Weiteren zertifizieren sich immer mehr
Laborleiter und auch deren Labors nach den
Richtlinien der EACVI, was ebenfalls ein sehr
mühsamer und anspruchsvoller Prozess ist.
Die Liste der akkreditierten Laborleiter fin-
det man unter www.escardio.org/Educa-
tion/Career-Development/Certification/
Adult-Transthoracic-Echo, die Liste der akk-

reditierten Labors unter www.escardio.org/
Education/Career-Development/Accredita-
tion/EACVI-Laboratory-accreditation und
unser einziges akkreditiertes Training-Cen-
ter unter www.escardio.org/Education/Ca-
reer-Development/Accreditation/EHRA-Re-
cognised-Training-Centres.

AK-Allgemeinmedizin
(M. Somavilla)
Zu allererst arbeiten wir daran, ein eigenes
Curriculum zu erstellen und hoffen dabei
auf positives Feedback der anderen Arbeits-
kreise. Des Weiteren planen wir eine Um-
frage zu starten, inwieweit Allgemeinmedi-
zinerinnen und Allgemeinmediziner den
Ultraschall nutzen.

Im Rahmen des 48. Kongresses für Allge-
meinmedizin in Graz hat Prof. Dr. med. Geb-
hard Mathis am 25.11.2017 einen „Basiskurs
Notfallsonografie für Allgemeinmediziner“
geleitet.

Beim 41. Dreiländertreffen 2017 in Linz hat
unser Arbeitskreis das Programm für das
Anwenderseminar „Ultraschall für die täg-
liche Praxis“ mitgestaltet und die Modera-
tion mit übernommen.

Neue ÖGUM-Kursleiter
Bei der letzten ÖGUM-Vorstandssitzung am
24.11.2017 in Salzburg wurden folgende
Personen zu ÖGUM-Kursleitern ernannt:

Abdomen- und Gefäßsonografie:
MedR OA Dr. Gerald Lesnik (IDIR Klinikum
Klagenfurt)

Abdomensonografie, Sonografie Bewe-
gungsapparat und Nervensonografie:
OA Priv.-Doz. Dr. Alexander Loizides (Uni-
versitätsklinik für Radiologie – Med. Univ.
Innsbruck).

Der Vorstand wünscht allen neuen Kurslei-
tern ein reges Interesse an ihren neuen
Kursangeboten!
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