
Webinare im Diagnosticum
organisatorische Hinweise für Teilnehmer

Sehr geehrter Teilnehmer,

wir freuen uns, dass Sie an unserem Webinar teilnehmen und geben Ihnen in dieser Anleitung 
einige Hinweise zum Webinar.

 • Ihren individuellen Teilnahmelink zur Veranstaltung erhalten Sie, sobald Ihre Online-An-
meldung manuell durch uns bestätigt wurde. Mit diesem Link erhalten Sie im Veranstal-
tungszeitraum Zugang zum Webinar.

 • Bei den Webinarteilnehmern sind Kamera und Mikrofon deaktiviert. Lediglich Ihr Name 
ist für uns als Veranstaltungsmanagement zu sehen, nicht jedoch für andere Webinarteil-
nehmer.

 • Über die F&A Funktion haben Sie die Möglichkeit Fragen an die jeweiligen Referenten 
zu formulieren, welche anschließend nach dem jeweiligen Vortrag durch den Moderator 
gestellt und vom Referenten fachlich beantwortet werden. Auch organisatorische Frage-
stellungen können über das F&A Feature während des Webinars beantwortet werden. 
Bitte nutzen Sie hierfür nicht die Chat Funktion.

 • Zur Punktevergabe durch die sächsische Landesärztekammer sind wir als Veranstalter 
dazu verpflichtet, die kontinuierliche Anwesenheit der Teilnehmer nachzuweisen. Hier-
zu wird es während des Webinars zwei Anwesenheitsabfragen geben, die aktiv durch Sie 
beantwortet werden müssen. Bitte haben Sie Verständnis, dass die individuelle Beantwor-
tung der Abfrage durch Sie zwingend erforderlich ist, um die Punktevergabe durch die 
sächsische Landesärztekammer zu beantragen. Diese Umfragen werden ca. 10 min aktiv 
sein.

 • Nach dem Webinar sind wir verpflichtet die Teilnehmer vollumfänglich der sächsischen 
Landesärztekammer zu melden. Danach erhalten Sie durch die SLÄK Ihre Fortbildungs-
punkte. Bitte achten Sie auf die korrekte Eingabe Ihrer EFN im Rahmen der Anmeldung.

 • Im Nachgang zu unserem Webinar erhalten Sie von uns einen Link zum Download der 
Handouts per E-Mail zugesendet. Unter diesem Speicherort werden wir die Handouts der 
Referenten nach der Fortbildung sukzessive hochladen, sobald wir diese erhalten. Die 
Vortragsfolien erhalten wir in der Regel innerhalb der nächsten Wochen nach Fortbil-
dungsende. Zudem erhalten Sie in dieser E-Mail einen Link zur Teilnahme an einer kurzen 
anonymen Zufriedenheitsumfrage - mit Ihrer Teilnahme können Sie uns unterstützen, das 
Vortragsprogramm weiter zu verbessern.

 • Die Teilnahmebestätigung wird Ihnen per E-Mail zugesandt.

 • Entgegen dem Warnhinweis bei Eintritt in die Veranstaltung werden aus datenschutz-
rechtlichen Gründen keine Aufzeichnungen angefertigt.
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