FAQ – Livestream
Wie kann ich mich anmelden? // How can I register?
Über https://phlebologie-2020.de/anmeldung/ oder den virtuellen Registrierungs-Counter
können Sie sich zur Veranstaltung anmelden. Mit Ihren dann per E-Mail übersandten
Zugangsdaten können Sie sich auf der Plattform einloggen und erhalten Zutritt zu den Vorträgen.
You can register for the event on https://phlebologie-2020.de/anmeldung/ or at the virtual
registration counter. Your access data will then be sent to you by e-mail, which you can use to log
on to the platform and gain access to the lectures.

Wie erhalte ich meine CME Teilnahmebescheinigung? // How do I receive my CME
attendance certificate?
Als Online-Teilnehmer erhalten Sie zeitnah nach Veranstaltung Ihre Teilnehmerbescheinigung
per E-Mail zugesandt.
As an online attendee, you will receive your attendance certificate by e-mail shortly after the
event.

Wie viele CME Punkte gibt es für die Online-Teilnahme? // How many CME credits can I
earn for taking part online?
Die LÄK Sachsen hat die Veranstaltung zertifiziert.
Donnerstag:

6 Punkte (3 am Vormittag, 3 am Nachmittag)

Freitag:

6 Punkte (3 am Vormittag, 3 am Nachmittag)

Samstag:

4 Punkte (3 am Vormittag, 1 am Nachmittag)

The State Chamber of Physicians of Saxony (Landesärztekammer (LÄK) Sachsen) has certified the
event.
Thursday:

6 credits (3 in the morning, 3 in the afternoon)

Friday:

6 credits (3 in the morning, 3 in the afternoon)

Saturday:

4 credits (3 in the morning, 1 in the afternoon)

Was ist eine EF Nummer? Wo finde ich diese Nummer? // What is an EF number? Where can
I find this number?
Ihre EF Nr. (Einheitliche Fortbildungsnummer) wird Ihnen von der Ärztekammer zugewiesen. Sie
finden Sie auf Ihrem Arztausweis/Barcode. Diese Nummer wird im Rahmen der Übersendung
Ihrer Teilnahmebescheinigung von uns abgefragt, wenn Sie eine direkte Meldung Ihrer Punkte an
die Landesärztekammer wünschen. Diese Möglichkeit besteht nur für Teilnehmer aus
Deutschland.

Your EF no. (Einheitliche Fortbildungsnummer - uniform CME number) is assigned to you by the
Chamber of Physicians. You will find it on your physician identity card/barcode. If you want us to
report your credits directly to the State Chamber of Physicians (Landesärztekammer) we will ask
you for this number when sending you your attendance certificate. This option is only available
for attendees from Germany.

Benötige ich eine spezielle Software? // Do I need a special software?
Nein, es muss keine spezielle Software installiert werden, um an der Veranstaltung teilzunehmen.
Sie benötigen lediglich einen Computer, Laptop oder iPad (von der Nutzung eines Mobiltelefons
ist abzuraten) sowie eine funktionierende Internetverbindung. Wir empfehlen eine stabile WLANVerbindung oder besser eine feste LAN Verbindung sowie die Verwendung von Mozilla Firefox,
Chrome. Auf die Nutzung von Microsoft Internet Explorer sollten Sie verzichten.
No, you do not need to install any special software to take part in the event. All you need is a
computer, laptop or iPad (access via mobile phone is not recommended) and a working Internet
connection. We recommend a stable Wifi connection or better a fixed LAN connection and using
Mozilla Firefox, Chrome. Using Microsoft Internet Explorer may cause technical problems.

Kann ich auch online Fragen an die Referenten stellen? // Can I also ask the speakers
questions online?
Mit der Chat-Funktion SLIDO haben Sie die Möglichkeit Fragen direkt an den Vorstand und die
Referenten zu stellen. Diese finden Sie unterhalb bzw. neben den Livestream-Bildschirmen in
einem extra Fenster.
With the SLIDO chat function you have the possibility to ask the board and the speakers
questions directly. You will find it below or next to the live stream screens in an extra window.

Werden die Vorträge aufgezeichnet im Internet verfügbar sein? // Will the lectures be
recorded and available on the Internet?
Nein, die Vorträge werden ausschließlich live gestreamt.
No, the lectures will be streamed live only.

