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  Liebe DEGRO-Mitglieder, 

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

• Aktuelles zu Präsenz- und digitalen Kursen der DEGRO-Akademie  

• Unterstützung und Akkreditierung von Online-Kursen durch die Akademie 

• Aktuelle Publikation der DEGRO-Akademie in Radiation Oncology 

• Verabschiedung unseres Beisitzers PD Dr. Daniel Habermehl 

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

• Aktuelle Flyer-Ausgabe 

 

Aktuelles zu Kursen und Weiterbildung 
 
Im Vergleich zum Jahr 2020 konnten erfreuli-
cherweise wieder deutlich mehr akkreditierte 
Kurse angeboten werden. Wir bieten Ihnen zur 
Übersicht über akkreditierte Veranstaltungen 
die aktuelle Kursliste: 
► https://bit.ly/3qKP4Zc  
 
Ebenso erfreulich ist der inhaltliche Zuwachs an 
verschiedenen Themen innerhalb der akkredi-
tierten Kurse. Allein dieses Jahr (Stand Mai 2021) 
können wir ca. zwei Drittel des Curriculums zur 
Weiterbildung zum "Facharzt für Strahlenthera-
pie" anbieten. 
Nähre Informationen zum Curriculum der 
DEGRO-Akademie finden Sie unter:  
► https://bit.ly/2ErYl40  
 
Besonders hervorheben möchten wir die aktuell 
laufenden Webinare zur Facharztweiterbildung 
der DEGRO und jDEGRO. Monatlich besuchen 
über 200 Teilnehmer*innen die Seminare, wel-
che mit Kernaufgabe Inhalte des Curriculums der 
DEGRO-Akademie vermitteln. 
 
 

Neben dem quantitativen Zuwachs an akkredi-
tierten Kursen bleibt die Qualität sehr gut. Dies 
zeigen die Evaluationen, welche wir regelmäßig 
von unseren Kursveranstalter*innen erhalten. 
Für zukünftige Veranstalter*innen bieten wir 
vorgefertigte Fragebögen, welche nach dem je-
weiligen Kurs direkt an Teilnehmer*innen vertei-
len können. 
Den Fragenkatalog und standardisierte Evalua-
tionsbögen finden Sie unter:  
► https://bit.ly/3ipRdHs  
 

Akkreditierung von Online-Kursen 

 
Ab sofort können Weiterbildungsveranstaltun-
gen auch im digitalen Format akkreditiert wer-
den, sofern diese die Kriterien erfüllen. Der An-
trag muss einen ausgefüllten Fragenkatalog so-
wie den vorläufigen Programm-Flyer beinhalten. 
 
Nähre Informationen zum Akkreditierungspro-
zess und den Kriterien finden Sie unter:  
► https://bit.ly/3pDaqat  
 
Bei der Akkreditierung von Kursen können indi-
viduelle Ausnahmeregelungen bezüglich der 
Dauer in Absprache mit der Akademie erfolgen.  
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Aktuelle Publikation der DEGRO-Akademie 

Im März dieses Jahres haben wir unsere Tätig-
keiten seitens der DEGRO-Akademie in einer ak-
tuellen Publikation zusammenfasst und disku-
tiert. Besonders hervorzuheben ist eine Zu-
nahme des angebotenen Themenspektrums in-
nerhalb von akkreditierten Veranstaltungen und 
die gleichzeitige Verbesserung der Evaluations-
ergebnisse. Verbunden mit diesem Fortschritt 
der Ausbildungsstandards in Deutschland müs-
sen gleichzeitig im internationalen Vergleich 
weiterhin bestimmte curriculare Themen in Zu-
kunft verstärkt geschult werden. 
Die aktuelle Arbeit mit dem Titel "Current status 
and developments of German curriculum-based 
residency training programmes in radiation on-
cology" ist frei zugänglich unter folgendem Link 
zu finden:  
► https://rdcu.be/cl2Bc

Verabschiedung Beisitzer im Vorstand 

Nach mehrjähriger aktiver Mitarbeit im Vorstand 
der DEGRO-Akademie verabschiedet sich unser 
geschätztes Mitglied Herr PD Dr. Daniel Haber-
mehl. Wir bedanken uns herzlich für sein groß-
artiges Engagement und wünschen ihm weiter-
hin alles Gute.  

PD Dr. Daniel Habermehl 
radprax MVZ 
Leitender Arzt Strahlentherapie 

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 fällt die Akkreditierung von quali-
tativ hochwertigen Fortbildungsveranstaltungen 
mit radioonkologisch- und strahlenthera-peuti-
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 Facharz-
tausbildung und wo finde ich dieses? 
Das Curriculum der DEGRO-Akademie fasst the-
matisch und stichwortartig die inhaltliche Aus-
bildung zum Facharzt für Strahlentherapie und 
Radioonkologie zusammen. Gleichzeitig ersetzt 
es allerdings nicht die bestehenden jeweiligen 
Weiterbildungsordnungen der zuständigen Lan-
desärztekammern. Das Curriculum wird derzeit 
von Spezialisten der jeweiligen Gebiete aktuali-
siert. Anhand des Curriculums können ange-
hende Fachärzte die Themen als Übersicht für 
die Vorbereitungen zur Facharztprüfung ver-
wenden und nach diesem Konzept Fortbildun-
gen besuchen. Auch für Fachärzte dient das Cur-
riculum 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/3wibmT6

Aktuelle Flyer-Ausgabe 

Aktuelles zur Akademie finden sind in kompak-
ter Form in unserem Flyer auf der Webseite un-
ter:  
► https://bit.ly/3gfleqF

Im Namen der DEGRO-Akademie wünschen wir 
Ihnen weiterhin viel Erfolg.  

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

Prof. Dr. med. Hans Christiansen 
Sprecher der Akademie 

Prof. Dr. med. Dipl.-Phys. Maximilian Niyazi 
Geschäftsführer der Akademie 


