
1.11. Florian Krammer    sehr gut gut    weniger gut                 nicht gut

1.4. Wolfgang Schmidt    sehr gut gut    weniger gut                 nicht gut

1.6. Angela Zacharasiewicz   sehr gut gut    weniger gut                 nicht gut
1.7. Bettina Bidmon-Fliegenschnee  sehr gut gut    weniger gut                 nicht gut

1.12. Martin Sprenger    sehr gut gut    weniger gut                 nicht gut
1.13. Florian Götzinger    sehr gut gut    weniger gut                 nicht gut
1.14. Uta Behrends     sehr gut gut    weniger gut                 nicht gut
1.15. Thomas Opladen    sehr gut gut    weniger gut                 nicht gut
1.16. Klaus Arbeiter     sehr gut gut    weniger gut                 nicht gut

1.3. Wolfgang Müller-Felber   sehr gut gut    weniger gut                 nicht gut

1.9. Micha Bitschnau    sehr gut gut    weniger gut                 nicht gut
1.8. Sigrid Schmidl-Amann    sehr gut gut    weniger gut                 nicht gut

1.10. Volker Strenger    sehr gut gut    weniger gut                 nicht gut

1.5. Fritz Horak     sehr gut gut    weniger gut                 nicht gut

1.1. Gerd Kurlemann    sehr gut gut    weniger gut                 nicht gut
1.2. Martin Staudt     sehr gut gut    weniger gut                 nicht gut

Qualität des Vortrages     

                     

1. Bitte beurteilen Sie den Referenten nach...
                    

Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!   Ihr Team des Sanicademia Fortbildungsvereins

1.16. Christoph Mache    sehr gut gut    weniger gut                 nicht gut
1.15. Thomas Müller-Sacherer   sehr gut gut    weniger gut                 nicht gut

                       

2. Bitte beurteilen Sie die Inhalte der Veranstaltung nach...
                   

1.18. Anmerkungen:

              

2.2. Aktualität     sehr gut gut    weniger gut            nicht gut

2.1. Praxisbezogenheit    sehr gut gut    weniger gut              nicht gut

                

2.3. Relevanz für Ihren Berufsalltag  sehr gut gut    weniger gut            nicht gut

                                            

3. Dauer der Veranstaltung
              

4. Organisation der Veranstaltung

 zu kurz  passend  zu lang

                       

 sehr gut     gut     weniger gut     nicht gut    Anmerkungen:

Welche Themen wären für Sie für die zukünftigen Tagungsplanungen von Interesse?

IHRE INFORMATION IST FÜR UNS WICHTIG

Um auch in Zukunft eine hohe Qualität und eine ständige Verbesserung unserer Tagungen gewährleisten 
zu können, benötigen wir Ihre Unterstützung.

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit.
                          

                            

Pädiatrietage der ÖGKJ 2022
Palazzo Cavalli Franchetti, Venedig
24. bis 25 November 2022


