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Wichtige Hinweise
für den Veranstalter
Sehr geehrter Veranstalter,
Ihre Veranstaltung wurde über die Akademie der Deutschen Urologen zertifiziert. Mit dem Zertifizierungsbescheid haben Sie eine Druck-/Kopiervorlage einer Teilnehmerliste erhalten.
Bitte beachten Sie dazu folgende Anmerkungen und übermitteln Sie diese an die Teilnehmer:
Teilnehmerliste und EFN-Aufkleber
Wir übermitteln anhand der EFN-Barcodes den verschiedenen Ärztekammern über den EIV
(ElektronischerInformationsVermittler) die Teilnehmer Ihrer Veranstaltung, so dass diesen die CMEPunkte dieser Veranstaltung in ihren Punktekonten bei ihrer jeweiligen Ärztekammer elektronisch
gutgeschrieben werden kann. Darum ist es extrem wichtig, dass sich Teilnehmer und Referenten in die
Ihnen zur Verfügung gestellten und von Ihnen auszulegenden Teilnehmerlisten eintragen, weil nur so
die automatische Weiterleitung ihrer erworbenen CME-Punkte an die Ärztekammern gewährleistet ist.
Möglichkeiten zur Teilnehmerregistrierung:
(a) Der Teilnehmer klebt sein Barcode-Etikett ein, das er von der Ärztekammer erhalten hat und
das die einheitliche Fortbildungsnummer (EFN) enthält. Außerdem ist noch eine Unterschrift
des Teilnehmers erforderlich.
(b) Falls kein Barcode-Etikett zur Hand ist, kann der Teilnehmer seine EFN auch handschriftlich
eintragen. Außerdem ist noch eine Unterschrift des Teilnehmers erforderlich.
(c) Falls weder Barcode-Etikett und noch EFN zur Hand ist, fordern Sie Ihre Teilnehmer bitte auf,
Namen und Anschrift – gut lesbar – in die Spalte einzutragen und den Barcode innerhalb von
14 Tagen an die Akademie nachzureichen. Auch hier ist eine Unterschrift erforderlich.
Beachten Sie bitte, dass Sie spätestens 2 – 3 Wochen nach Veranstaltungsende die ausgefüllte(n) Teilnehmerliste(n) im Original an die Akademie der Deutschen Urologen zur Übermittlung an den EIV senden.
4 Wochen nach der Veranstaltung nimmt der EIV keine Meldungen mehr entgegen !
Zusätzlich erhalten die Teilnehmer am Ende der Veranstaltung auch eine Teilnahmebescheinigung, die
die Akademie Ihnen als (Kopier-)Vorlage zur Verfügung stellt und die Sie bitte mit dem Namen des
Teilnehmers sowie Ihrer Unterschrift und/oder Stempel – vor Ausgabe an den Teilnehmer vervollständigen. Diese können die Teilnehmer ersatzweise selbst bei ihrer zuständigen Ärztekammer
einreichen, wenn sie sich nicht über ihre EFN für diese Veranstaltung registrieren konnten.
Zusätzliche Information für Teilnehmer am CME-Programm der Akademie der Deutschen Urologen:
Teilnehmern am Akademie-Programm können auch dann ihre erworbenen Fortbildungspunkte gut
geschrieben und an den EIV gemeldet werden, sollten sie ihren Barcode-Aufkleber zur Veranstaltung
nicht zur Hand haben. Voraussetzung ist aber, dass sie bei der Anmeldung zur Teilnahme am
Akademie-Programm ihre EFN bei der Akademie mit hinterlegt haben und ihre Mitgliedschaft bei der
Akademie auf der Teilnehmerliste durch ein Kreuz in der entsprechenden Spalte deutlich machen.
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Evaluierung
In den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie vom Senat für ärztliche Fortbildung wird eine
Evaluierung von Fortbildungsveranstaltungen (zur Qualitätssicherung) nachdrücklich gewünscht.
Die Akademie der Deutschen Urologen nimmt ab dem 01.01.2015 keine Evaluierung und Auswertung
der akademie-zertifizierten Veranstaltungen mehr vor.
Wir stellen Ihnen aber gerne einen Vordruck eines Evaluierungsbogens (als Datei) zur Verfügung, den
Sie bezüglich der Vorträge Ihrer Referenten an Ihre jeweilige Veranstaltung anpassen können.
Neben der ersten Seite mit allgemeinen Fragen zur Einschätzung der Veranstaltung (Veranstaltungsort
u.ä.) folgt eine weitere Seite mit der Möglichkeit, einzelne Referenten zu bewerten.
Die Auswertung dieser Bögen obliegt dann aber dem Veranstalter selbst!

Sie finden diesen Vordruck auch auf unserer Homepage:
www.uro-akademie.de -> Veranstaltung anmelden -> „Hinweise zur EFN und Evaluierung“
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