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Euroson 2005/ Dreiländertreffen in Genf 
Mehrere Vorstandsmitglieder der SGUMGG waren an der Organisation und Durchführung 
des Dreiländertreffens beteiligt. Sie waren für die Organisation von zahlreichen 
Veranstaltungen verantwortlich und haben sich zudem mit eigenen Beiträgen am Kongress 
beteiligt im Umfang von etwa 2 Kurstagen. Die gynäkologisch-geburtshilflichen Themen des 
Kongresses wurden speziell zu einem Programmauszug zusammengefasst und an alle 
SGUMGG Mitglieder versandt. An diesem Kongress war es ohne weiteres möglich die 
aktuellen Fortbildungsverpflichtungen zu erfüllen. Durch das Engagement aller Sektionen der 
SGUM konnte das Dreiländertreffen ohne finanzielle Verluste durchgeführt werden. 
 
Dreiländertreffen 2006 
Das Dreiländertreffen findet in Graz vom 18.10.2006 bis 21.6.2006 statt. Wir haben 
verschiedene Beiträge angemeldet. 
 
Ersttrimestertest. 
Die Kommission Schwangerschaftsultraschall der SGUM hat alle Inhaber des 
Fähigkeitsausweis SS-Ultraschall informiert, welche Bedingungen sie erfüllen müssen zur 
Rezertifizierung. Die 10 besten Bilder von Nackentransparenzmessungen, sowie 
dieTeilnahmebestätigung eines ETT-Kurses und eines Kommunikationskurs müssen 
eingesandt werden.  
 
Mamma Ultraschall 
Im Laufe des Jahres hat es sich gezeigt, dass der im gynäkologischen 
Weiterbildungsprogramm vorhandene Passus „Erwerb von Grundkenntnissen: Mamma 
Ultraschall“ ungenügend ist. Namentlich die Radiologen bestehen darauf, dass eine 
gleichwertige Anzahl (100) Untersuchungen im Curriculum verlangt werden soll. 
Insbesondere in der Westschweiz ergibt dies Probleme, diese Anzahl im Rahmen der 
Weiterbildung zu garantieren.  
Es ist zu klären wie im Rahmen der präoperativen Abklärungen die Operateure und die 
beteiligten Assistenten einen Mamma-Ultraschall durchführen können und welche 
Auswirkungen dies auf die Qualität der Operation haben könnte. 
 
Sonotrainer 
Die Sonotrainer können bei der GS gemietet werden. Die Module mit der 
Nackentransparenzmessung haben eine sehr gute Bildqualität. Das Module Mamma-
Sonografie hat leider noch zu wenig Beispiele, obwohl es sich besonders gut für das 
Sonotrainerkonzept eignen würde.  
 
Förderpreis 3. Trimester Screening 
Zum Förderpreis unserer Sektion über Fr. 5000 sind bisher keine Arbeiten eingetroffen. Die 
Forschungsarbeiten müssen Antworten liefern zur Klärung der Frage über die Wertigkeit des 
3. Trimester Ultraschall-Screenings in der Schwangerschaftsüberwachung. Die Frist wird bis 
Mitte Juni 2006 verlängert. 
 
Ultraschall Module der SGUM 
Auf der SGUM Homepage können die Bedingungen eingesehen werden, wenn man z.B. das 
Module „Abdomen-Ultraschall“ erwerben möchte.  



 
Ultraschall-Aufklärungsblatt 
(Ultraschall in der Schwangerschaft – Was Sie wissen sollten) 
Es ist ein Bedürfnis unserer Mitglieder dieses Blatt in verschiedenen Sprachen abgeben zu 
können. Bei der Diskussion dieses Vorhabens im Vorstand zeigte es sich, dass der deutsche 
Text revisionsbedürftig ist und überarbeitet werden muss. Gegenwärtig wird der Text 
überarbeitet und anschliessend in verschiedene Sprachen übersetzt. Um die Kosten tief zu 
halten, sind wir auf Mitglieder angewiesen, die den Text übersetzen könnten. Mitglieder, die 
bereit wären, eine Übersetzung zu machen, können sich über E-Mail r.c.mueller@hin.ch 
melden. 
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