FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Wo und wie logge ich mich ein?
• Bitte klicken Sie auf den folgenden Link, um zu unserem System zu gelangen:
https://www.kukm-conferences.com/Home/Index/Event/qocc2021/de-DE
• Klicken Sie dort auf den Button „Login“. Sie sind bereits mit einem Account im System
hinterlegt.
• Geben Sie die E-Mail-Adresse ein.
• Bitte geben Sie unbedingt die E-Mail-Adresse ein, mit der Sie die Anmeldung vorgenommen
haben. Unter diesem Account ist das Online-Ticket hinterlegt. Sollten Sie sich mit einer
anderen E-Mail-Adresse einloggen, werden Sie zur kostenpflichtigen Buchung aufgefordert.
• Geben Sie das Passwort ein.
Sofern Sie sich bereits zu früheren Kongressen (QoCC, DKK, AEK) angemeldet haben, können
Sie das hierfür festgelegte Passwort verwenden. Sollten Sie das Passwort nicht mehr zur Hand
haben bzw. Ihnen dieses nicht vorliegen, können Sie das Passwort über den Button „Passwort
vergessen“ zurücksetzen lassen.
• Im System gelangen Sie über das Modul „Zugang zur Online-Plattform“ zum Livestream.
Wie kann ich eine Live-Session ansehen?
• Auf der Online-Plattform unter „Live Stream“ können Sie die aktuell laufende Session
anklicken und gelangen direkt zum Stream.
Wie kann ich mit anderen Teilnehmenden in Kontakt treten?
• In jeder Session finden Sie unter dem Videofenster einen Chat. Wir laden Sie ein, hier mit
anderen Teilnehmenden zu diskutieren und Fragen an Referierende zu stellen.
Wie kann ich eine Frage an Referierende richten?
• Nutzen Sie die Chat-Funktion für inhaltliche Fragen.
• In den Sessions stehen die Referierenden zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung.
• Bitte geben Sie zu Anfang Ihrer Frage den Namen des Referierenden an, an den die Frage
adressiert werden soll.
• Die Fragen werden in einigen Fällen bereits während des Vortrags und in anderen Fällen erst
im Nachgang durch die Referierenden beantwortet. Bitte geben Sie den Referierenden hierzu
ca. eine Woche Zeit für die Bearbeitung. Die Antworten finden Sie dann im on demandBereich unter der jeweiligen Session im Chatprotokoll.
Wie und wann kann ich mir die Aufzeichnungen der Sessions anschauen?
• Alle Sessions werden live gehalten oder live eingespielt. Wenn Sie sich später in eine Session
einschalten, können Sie nicht zurückspulen.
• Spätestens 24 h nach Ende der Session steht Ihnen die komplette Session auf der OnlinePlattform zum on demand-Abruf zur Verfügung.
Werden die Präsentationen der Sessions zur Verfügung gestellt?
• Die Sessions stehen als Aufzeichnung im Nachgang zum QoCC für drei Monate on demand zur
Verfügung.
• Ein separater Download der Videos bzw. der Vortragsfolien ist leider nicht möglich.

Wie funktioniert die Zertifizierung?
• Für die Teilnahme am QoCC 2021 können Sie 31 CME-Punkte für die ärztliche Fortbildung
bekommen (Ärztekammer Berlin), sofern Sie alle Sitzungen live besuchen (gilt nicht für Ondemand-Nutzung der Aufzeichnung = keine Fortbildungspunkte).
• Beim Besuch einzelner Sitzungen gilt folgende Regelung der Ärztekammer Berlin: Jedes
Tutorial der QoCC-Academy ist mit 2 Punkten zertifiziert, für das Vortragsprogramm am 18.02.
gibt es 5 Punkte und für das Vortragsprogramm am 19.02. 6 Punkte.
• Bitte melden Sie sich für die Sessions stets mit Ihren Zugangsdaten (E-Mail, Passwort) an. Nur
so können im Nachgang eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt und Fortbildungspunkte
vergeben werden.
• Die Bescheinigungen – mit oder ohne Ausweisung der Fortbildungspunkte – steht ca. eine
Woche nach Kongress als Download zur Verfügung. Sobald der Download möglich ist, werden
Sie per E-Mail benachrichtigt.

