
Teilnehmerfeedback*	   	  	  
	   Inhalte	  der	  Vorträge	   Darstellung	  der	  Vorträge	  
	   (1=	  sehr	  gut;	  5=	  unbefriedigend)	   	  (1=	  sehr	  gut;	  5=	  unbefriedigend)	  

	   Median	  1,7	   Median	  1,8	  

	  
	  

Relevanz	  der	  Vorträge	  für	  den	  Arbeitsalltag:	  Median	  96%	  
*	  Angaben	  aus	  139	  eingegangenen	  Teilnehmerbewertungen	  (Rücklaufquote	  33%)	  

Einzelmeinungen	  im	  O-‐Ton	  
• Super	  Veranstaltung	  
• Tolles	  Programm,	  gut	  organisiert.	  Danke!	  Anregung:	  Posterpräsentation	  mit	  Visistenkartensammler	  für	  

Zusendung	  eines	  digitalen	  Posters	  bei	  Interesse	  
• Ein	  toller	  Kongress	  mit	  hoch	  aktuellen	  Themen,	  kompetenten	  Referenten	  und	  sehr	  guter	  Aufbereitung	  der	  

Inhalte.	  Sehr	  praxisrelevant	  und	  ein	  Motivationskick	  für	  die	  tägliche	  Arbeit.	  Toll	  auch	  Vorträge	  "über	  den	  
Tellerrand	  hinaus",	  z.B.	  Töne	  bilden	  Akkorde;	  einzige	  Kritik:	  12	  Punkte	  für	  1,5	  Tage	  sind	  zu	  wenig!	  	  

• Super	  Kongress!	  Vielen	  Dank!	  
• Die	  Androhung	  von	  Prof.	  Ludwig:	  mehr	  Ärzte	  (auch	  als	  Teilnehmer)	  bitte	  unbedingt	  wahrmachen.	  	  
• Kongress	  war	  wieder	  sehr	  gut	  v.a.	  die	  Auswahl	  der	  Themen	  und	  die	  Darstellung	  durch	  die	  Referenten	  
• zu	  wenige	  Poster	  mit	  Handouts	  
• Zeitmanagement	  der	  Referenten	  resp.	  Organisatoren	  kann	  optimiert	  werden.	  
• Besetzung	  der	  Garderobe	  zu	  wenig	  während	  Stoßzeiten.	  	  
• WS	  evtl.	  zweimal	  anbieten	  bei	  beschränkter	  Teilnehmerzahl	  
• guter	  Austausch	  mit	  Kollegen	  besonders	  bei	  den	  WS	  möglich.	  Einer	  der	  besten	  Kongresse!	  
• Auch	  der	  3.	  Kongress	  hat	  viele	  interessante	  Themen	  angeboten	  und	  bietet	  insgesamt	  eine	  Bereicherung	  des	  

beruflichen	  Alltags.	  Ich	  bin	  gespannt	  auf	  den	  4.	  Kongress!	  
• Essen	  zu	  knapp	  kalkuliert,	  zu	  wenig	  Kuchen	  in	  den	  Pausen	  
• […]	  
	  

	  

91%	  der	  Teilnehmer	  haben	  angegeben	  an	  einem	  weiteren	  Kongress	  zum	  Thema	  
Arzneimittelinformation	  definitiv	  bzw.	  sehr	  wahrscheinlich	  wieder	  teilzunehmen	  

	  

Vorträge	  und	  Poster	  zum	  Download	  auf	  www.adka-‐arznei.info	  
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