
EFSUMB Ultrasound learning  center ULC
Jan Tuma, MD, Associate Prof. 

Co-Director of ULC



Studentisches Teaching in der Schweiz – wo wollen wir hin?

Jan Tuma



Studentisches Teaching in der Schweiz – wo wollen wir hin?

• Was gibt es schon? 

• Was entsteht gerade? 

• Wohin wollen wir?



Was gibt es schon?
• Ultraschall-Anatomie Kurs in Bern und Zürich fakultativ  

• 2015 ULC Hirslanden 

• 2015 Gründung von  Sono4you Zürich  

• Kurse in Rahmen der Kongresse in Davos 2015, 2016 

• 2016 Grundkurs mit Notfalbasiskurs, 2 e-FAST Kurse 

• 2017 2 studentische Grundkurse 



Was gibt es schon?

• Young Sonographers: Sektion der SGUM, gegründet 
2017, >>>60 Mitglieder 

• Sektion mit Studenten und Ärzten in Ausbildung 

• Stimme der Auszubildenden in SGUM-Vorstand



Was entsteht gerade?

• Sono4you Basel 

• Sono4you Fribourg 

• Sono4you Bern 

• Ultraschall als Mantelstudium in Zürich



Was wollen wir?



Medical School Maribor

1st year 
•bio-physics; US physics, Doppler, basic physical concepts 
•anatomy; US is integrated in 14 of 22 clinical hands-on 
sessions: thorax, abdomen, lower limb, neck 
2nd year 
•physiology; 3 practical metric sessions  
•cardiac cycle;   
•preload and Frank-Starling curve; IVC, ventricular 
anatomy and sizes. Respiratory modulation of IVC. Review 
of causes of shock and it's sonographic interpretation 
•quantitative flow measurements; Doppler basics and use. 



3rd year 
- clinical propedeutics/internal medicine; whole session is dedicated 
to Sono-graphic visualization of abdominal organs on phantom; Later, 
students try to repeat the exam on real patients. First steps in clinical 
integration. 
- vascular surgery; anatomy of lower limbs veins and arteries. 
Abdominal vascular anatomy.  
  
4th year 
- emergency medicine; E-FAST exam. UltraSound Life Support 
integration. 
- radiology; abominal anatomy repetition. Identification of galbladder, 
free intraperitoneal fluid. 
  
6th year 
- surgery rotation; integrated clinical US use as per given department 
(abdominal srg, traumatology, cardiac srg, vascular srg.) 
- internal medicine rotation; integrated clinical US use as per given 
department (cardiology, gastroenterology, rheumatology, nephrology, 
ICU)



Was wollen wir?

• Ziel: Ultraschall-Unterricht an den Uni`s als Obligatorium 

• Studentische Interessen sind in den meisten Orten gross. 

• Die Frage des Obligatoriums zeigt an Beispielen von 
South Caroline und Maribor, dass es durchaus machbar 
ist. 

• Oft kann man mit kleinerem, fakultativen Programm 
anfangen, da einfacher in der Fakultät durchzusetzen ist.



Was sind die Ziele solchen Ausbildung?

• Praktische Ultraschallanwendung belebt den 
Unterricht der Anatomie. 

• Jeder Student kennt Grenzen und Möglichkeiten der 
Methode. 

• Jeder Student weiss wie Ultraschall funktioniert und  
kann ihn als junger Arzt im Notfalldienst sofort 
gebrauchen.



Wie soll es verwirklicht werden?

• Die Organisation SONO4YOU: Studenten für Studenten.  

• Zusammenarbeit SONO4YOU und SGUM mit Fakultäten, um zuerst 
fakultative, später evtl. auch obligate Unterrichtseinheiten zu 
bilden. 

• Skill-LAB ist ein guter Anfang, wo sich Studenten selber 
gegenseitig untersuchen können und wo auch praktische Kurse 
stattfinden.



Wie soll es verwirklicht werden?

• SONO4YOU sind ausgezeichnete Tutoren in praktischen Unterricht. 

• SGUM-Dozenten können an den Universitäten den Unterricht 
unterstützen. 

• Der Unterricht soll bereits in der Anatomie anfangen, mit neuen 
tragbaren Geräten die Studenten während des klinischen 
Unterrichts begleiten. 

• Die Inhalte von Grundkurs und E-Fast sollten allen Studenten 
vermittelt werden.



www.euroson2018.org





University of Gdansk – Poland 
Ultrasonography Training Room for Students 



University of Gdansk – Poland 
Ultrasonography Training for Students 

4th and 5th year: basic level  120 students 
•16 h theory, 32 h hands on (4 persons/ group) 
•Tutors are doctors and expirienced students 
•Obligatory theoretical and practical exam – 80% positiv  
6 th year: second level  
•16 h theory, 32 h hands on (4 persons/ group) 
•Obligatory theoretical and practical exam – 80% positiv  
•Certificate from Polish Ultrasound Society: skills in US 

Dr. W. Kociak



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !!!


