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  Liebe DEGRO-Mitglieder, 

es freut uns sehr, dass wir Ihnen auch in diesen herausfordernden Zeiten Neues über die Akademie berichten können.  
 
In diesem Newsletter finden Sie Neuigkeiten zu folgenden Themen: 

• Begrüßung unseres neuen Beisitzers Dr. med. Matthias Mäurer im Vorstand 

• Aktuelles zu Präsenz- und digitalen Kursen der Akademie und COVID-19 

• Jahresrückblick: Erfolgreicher Abschluss des Jahres 2019 

• Künftiger Fokus der Akademie auf eine ganzheitliche Facharzt-Ausbildung 

• Wo finde ich das Curriculum und was macht die Akademie? – Fragen und Antworten 

• Aktuelle Flyer-Ausgabe 

 

Neuer Beisitzer im Vorstand 

 
Seit Juni 2020 freuen wir uns, Herrn Dr. med. 
Matthias Mäurer, Oberarzt in Jena und bis dato 
Sprecher der jungen DEGRO, als neuen Beisitzer in 
der Akademie begrüßen zu dürfen. Wir wünschen 
ihm einen guten Start und viel Erfolg für die wei-
tere Zusammenarbeit. 
 

  

 

Dr. med. Matthias Mäurer 
Universitätsklinikum Jena 
Klinik für Strahlentherapie und  
Radioonkologie 

 

Aktuelles zu (digitalen) Kursen & COVID19 

 
Im Vergleich zu 2018 sind 2019 die Kurszahlen 
wieder angestiegen, sodass den in Weiterbildung 
befindlichen Ärzten seit 2010 ein fünfmal breiteres 
Kursangebot zur Verfügung steht.  
Auch sollen künftig mehr digitale Veranstaltungen 
eingebunden werden. Ab sofort können Weiterbil-
dungsveranstaltungen im digitalen Format auch 
akkreditiert werden, sofern diese die Kriterien zur 
Akkreditierung erfüllen.  

Nähre Informationen zum Akkreditierungsprozess 
finden Sie unter: ► https://bit.ly/2E3kmql  
Hierbei können individuelle Ausnahmeregelungen 
bezüglich der Dauer in Absprache mit der Akade-
mie erfolgen.  
 
Aufgrund der aktuellen COVID-19-Siutation und 
Einschränkungen von (Groß-)Veranstaltungen 
wurden im Jahr 2020 einige Kurse verschoben oder 
abgesagt. Einige dieser akkreditierten Veranstal-
tungen wurden bereits ins Jahr 2021 verschoben. 
Wir bitten Sie daher, bezüglich anstehender Kurs-
planungen regelmäßig auf unserer Webseite nach-
zusehen. Das aktuelle Angebot finden Sie unter:  
► https://bit.ly/34iQ25J 
 

Jahresrückblick 2019 

Wir freuen uns, dass im Jahr 2019 die Evaluationen 
sehr gute Ergebnisse erzielt haben. Insgesamt wur-
den über 50 Kurse (inkl. Refresherkurse der Jahres-
tagung 2019) evaluiert, von denen über 50% eine 
sehr gute Gesamtbewertung erhalten haben. Nur 
unter 3% haben eine Gesamtbewerbung „befriedi-
gend“ oder schlechter erhalten. Wir freuen uns, 
dass im Vergleich zu 2018 die Evaluationen besser 
ausgefallen sind und bedanken uns bei den Veran-
stalter*innen für die hervorragenden Leistungen.  

Ausgabe 01/2020 
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Künftiger Fokus der Akademie 

 
Im Jahr 2019 wurde anhand der steigenden Kurs-
zahlen nochmals ein breiteres Spektrum des Curri-
culums der DEGRO-Akademie abgedeckt. Nähre 
Informationen zum Curriculum finden Sie unter: 
► https://bit.ly/2ErYl40  
 
Knapp 80% der Themen zur strahlentherapeuti-
schen Ausbildung sind hierbei mit akkreditierten 
Kursen abgedeckt worden. Vergleichsweise waren 
es 2018 knapp 60%.  
 
Trotz des Ausfalls und Verschiebung vieler akkre-
ditierter Veranstaltungen in 2020 soll der Fokus 
künftiger akkreditierter Kurse auf eine vollum-
fängliche Vermittlung von Facharztwissen liegen. 
Hierzu zählen u. a. auch Themen des Qualitätsma-
nagements, welche bei den Refresherkursen in 
2021 auf der Jahrestagung angeboten werden sol-
len.   
 

Fragen und Antworten zur Akademie 

 
Was sind die Aufgaben der DEGRO-Akademie? 
Die DEGRO-Akademie ist eine Arbeitsgruppe der 
Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie 
(DEGRO) und hat die Aufgabe inhaltliche Stan-
dards für die Facharzt-Weiterbildung zu definie-
ren. Hierunter fallen die Akkreditierung von qua-
litativ hochwertigen Fortbildungsveranstaltungen 
mit radioonkologisch- und strahlentherapeuti-
schem Fokus nach vorheriger Prüfung und das 
Curriculum zur Weiterbildung zum „Facharzt für 
Strahlentherapie“. 
 
Was ist das Curriculum der DEGRO-Akademie, 
wie hilft es mir für meine Facharztausbildung und 
wo finde ich dieses? 
Das Curriculum der DEGRO-Akademie fasst the-
matisch und stichwortartig die inhaltliche Ausbil-
dung zum Facharzt der Facharzt für Strahlenthera-
pie und Radioonkologie zusammen. Gleichzeitig 
ersetzt es allerdings nicht die bestehenden jeweili-
gen Weiterbildungsordnungen der jeweiligen Lan-
desärztekammern. 
 
 

Anhand des Curriculums können angehende Fach-
ärzte die Themen als Übersicht für die Vorberei-
tungen zur Facharztprüfung verwenden und nach 
diesem Konzept Fortbildungen besuchen. Auch für 
Fachärzte dient das Curriculum als Überblick über 
zu wiederholende Themen.  
 
Wie kann ich Kurse finden? 
Auf der Webseite finden Sie unseren Veranstal-
tungskalender, in dem jede akkreditierte Veran-
staltung der Akademie gelistet ist: 
► https://bit.ly/31dJRhc  
 
Unter der jeweiligen Veranstaltung finden Sie die 
Themen, die vom Curriculum der Akademie abge-
deckt werden. Mit dieser Kategorisierung haben 
Sie die Möglichkeit, Kurse nach bestimmten The-
men zu besuchen.  
 

Aktuelle Flyer-Ausgabe 

 
Aktuelles zur Akademie finden sind in kompakter 
Form in unserem Flyer auf der Webseite unter:  
► https://bit.ly/3hkJmYy  
 
Im Namen der DEGRO-Akademie wünschen wir 
Ihnen weiterhin viel Erfolg.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. med. Hans Christiansen  
Sprecher der Akademie  
 
 
 
 
Prof. Dr. med. Dipl.-Phys. Maximilian Niyazi 
Geschäftsführer der Akademie 
 


