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Unterschrift
Anmeldung
Echokardiographiekurs der Ruhr - Universität Bochum
22. April bis 25. April 2018
Veranstaltungsort: Herz- und Diabeteszentrum  NRW in Bad Oeynhausen
Ich melde mich hiermit verbindlich  an und erkenne die o.g. Stornierungsbedingungen an. 
Bitte füllen SIe alle Felder am PC aus (damit wir das Lesen können) und  drucken dann das Formular aus.  
Nach Unterschrift können Sie Ihre fertige Anmeldung als Fax schicken (05731-972196) oder 
scannen und als pdf-file an uns mailen (anaesthesiologie@hdz-nrw.de)  
Den Eingang Ihrer Anmeldung bestätigen wir Ihnen an Ihre angegebene Mailadresse, erst nach 
Überweisungseingang der Kursgebühr werden wir Sie als angemeldeten Teilnehmer bestätigen. 
Herzlich Willkommen zum TEE-Kurs
Dieser Kurs beinhaltet die von der DGAI bislang empfohlenen Lehrinhalte, mit denen das TEE- Zertifikat der DGAI erworben werden kann. Das Fortbildungskonzept zur Echokardiographie wurde inzwischen überarbeitet, an die Inhalte und die Prüfungsvoraussetzungen werden erweiterte Anforderungen gestellt (Greim et al: Anästh Intensivmed 58::616-648, 2017). 
Da im Rahmen einer Übergangsregelung alle bis 31.12.2018 ausgerichteten TEE-Kurse für die TEE- Zertifizierung in vollem Umfang anerkannt werden können Sie mit der Teilnahme an diesem Kurs das TEE- Zertifikat nach den bisherigen Bedingungen erlangen. Bitte beachten Sie (siehe Greim et al), dass sich die Voraussetzungen für die Anmeldung zur Prüfung bereits zum 01.07.2018 ändern.
 
Kursgebühr
Die Kursgebühr beträgt € 750,00 und beinhaltet ein gemeinsames Abendessen, das tägliche Mittagessen sowie Getränke und Snacks in den Pausen. Sie ist innerhalb von zwei Wochen nach schriftlicher Anmeldung zu überweisen an:
Kontoinhaber:          Herz- und Diabeteszentrum NRW
IBAN:                  DE81490800250361727000 
BIC:                  DRESDEFF491 
Verwendungszweck:  99500850 + Teilnehmername, TEE-Kurs April 2018 
 
Stornobedingungen:
bei Stornierung bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn                           :         Erstattung € 600,00
bei Stornierung weniger als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn         :         Erstattung € 350,00
bei Nichterscheinen ohne Stornierung                                             :         keine Erstattung
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