
1. MedCongress am 22.06.2016
Ergebnis der Evaluierungsbögen

abgegebene Bögen
31

Durchschnitts-"Note"
9,11/10
(1x Note 12 -> in Berechnung auf 10 geändert)

War der MedCongress lehrreich?
31x ja

War es ein Problem auf der Station, dass die TurnusärztInnen zum MedCongress 
gegangen sind?
1x ja
1x jein
1x "Kritik folgt am nächsten Tag"
28x nein



Kommentare

Wünsche bzgl Themen
Ich würde mir wünschen, die Fallbeispiele etwas interaktiver zu gestalten (zB wie Casemix!) Besonders gut haben mir die 
Vorträge der Fachärzte gefallen.

Alle Vorträge gut, Organisation gut - wirkt professionell; Essen gut, ausreichend Pausen = gut; ev nächstes Mal einen niedergel. 
Hausarzt einladen zur Fallpräsentation bzw Schilderung über das Führen einer hausärztl. Praxis. Information an Stationen über 
MedCongress bzw. Primarii und benötigte Freistellung erleichtert evtl. Organisation, auf unserer Station (Gyn) wusste niemand 
etwas v. MedCongress

Vorträge insgesamt sehr lehrreich und abwechslungsreich; Vortragende gut vorbereitet und praxisnahe Vermittlung. Gute 
Wiederholung der tw. schon bekannten Themen. Wünsche: beim nächsten MedCongress weitere praxisrelevante Themen, zB 
chirurgisch? (Indikation f. Einweisung durch HA zB), dermatologisches Fallbeispiel, gynäkologisches Fallbeispiel, pädiatrisches 
Fallbeispiel

Der MedCampus war toll organisiert und lehrreich. Ev für die Planung: Ich fände eine Einheit "Notfall Medizin" sehr gut. ZB auch 
das Durchspielen einer Reanimation etc, bzw eine Reanimationseinheit von einem Anästhesisten.

Organisatorisch
Auf den Folien die Abkürzungen

Zugegeben unrealistisch, aber wenn es vormittags wäre, wäre die Aufnahmefähigkeit sicher noch besser! :)



Es war kein Problem auf den MedCongress zu gehen, weil bei uns eine TÄ in Basisausbildung + ein KPJ-Student sind, aber sonst 
wäre es ev nicht so leicht gegangen. Eventuell kann man die Beginnzeit auf 16:00 legen? Aber der MedCongress war toll 
organisiert + sehr lehrreich!

mehr Zeit für Vorträge der "Experten", mehr praktische Übungen (zB anhand von BZ-Tabellen...)

Ablauf ändern! Zuerst Vorträge von OÄ, später Fallbeispiele (Die Konzentration ist anfangs viel höher!)

Präsentationen durch TAs sehr gut --> tolle Interaktion. Präsentationsfolien (von den OA) bitte zugängig machen (vor allem 
relevante Leitfäden usw). Danke!

Präsentationen sind praxis... und gut. Mehr Zeit für die Vorträge der OA.

Bezug zur Allgemeinmedizinprüfung und Alltägliches. Man hat nicht optimal hören können, v.a. in der hinteren Reihe.

Sonstige
sehr praxisrelevant

(+) Praxisrelevanz      (-) kein Ketchup

Fallpräsentationen - Bezugnahme auf Prüfung zum Arzt für Allgemeinmediziner war sehr hilfreich

(+) Eigeninitiative    (-) Zeit für Fragen

DM mit Bauchschmerzen war nicht gut, ansonsten super :)

Gut war, dass die Fälle wirklich einfach und praxisnah waren - keine ausgerissenen Fälle!

Beispiele aus dem klinischen Alltag war toll.



Nr Note Lehre Station Anmerkung
1 9 ja nein Präsentationen sind praxis... und gut. Mehr Zeit für die Vorträge der OA.
2 10 ja nein
3 9 ja noch nicht (Kritik 

am Folgetag 
folgend...)

Präsentationen durch TAs sehr gut --> tolle Interaktion. Präsentationsfolien (von den OA) bitte zugängig 
machen (vor allem relevante Leitfäden usw). Danke!

4 10 ja nein Die Fachvorträge waren auf jeden Fall sehr lehrreich --> vor allem weil es Themen sind, die, unabhängig vom 
Fachgebiet, jeden Arzt einmal betreffen werden. Die Vorträge von den Kollegen runden das Ganze dann ab, 
wodurch die Themen besser verankert werden. Vielen Dank nochmals für die tolle Organisation und an alle 
Vortragende!

5 10 ja nein Perfekte Mischung aus Basis (Turnusärzte) und Fortgeschritten/Leitlinienvorträge (OÄ)! Weiter so.
6 10 ja ja
7 10 ja nein Sehr praxisnahe und gut strukturierte Vorträge. Verköstigung in Pausen top.
8 10 ja nein [BEWERTUNG: 12] Bezug zur Allgemeinmedizinprüfung und Alltägliches. Man hat nicht optimal hören können, 

v.a. in der hinteren Reihe.
9 8 ja nein
10 7 ja Jein
11 10 ja nein sehr praxisrelevant
12 9 ja nein (+) Praxisrelevanz      (-) kein Ketchup
13 7 ja nein mehr Zeit für Vorträge der "Experten", mehr praktische Übungen (zB anhand von BZ-Tabellen...)
14 8 ja nein Der MedCampus war toll organisiert und lehrreich. Ev für die Planung: Ich fände eine Einheit "Notfall Medizin" 

sehr gut. ZB auch das Durchspielen einer Reanimation etc, bzw eine Reanimationseinheit von einem 
Anästhesisten.

15 10 ja nein Fallpräsentationen - Bezugnahme auf Prüfung zum Arzt für Allgemeinmediziner war sehr hilfreich
16 10 ja nein Ablauf ändern! Zuerst Vorträge von OÄ, später Fallbeispiele (Die Konzentration ist anfangs viel höher!)

Daten



17 9 ja nein Vorträge insgesamt sehr lehrreich und abwechslungsreich; Vortragende gut vorbereitet und praxisnahe 
Vermittlung. Gute Wiederholung der tw. schon bekannten Themen. Wünsche: beim nächsten MedCongress 
weitere praxisrelevante Themen, zB chirurgisch? (Indikation f. Einweisung durch HA zB), dermatologisches 
Fallbeispiel, gynäkologisches Fallbeispiel, pädiatrisches Fallbeispiel

18 10 ja nein Es war kein Problem auf den MedCongress zu gehen, weil bei uns eine TÄ in Basisausbildung + ein KPJ-Student 
sind, aber sonst wäre es ev nicht so leicht gegangen. Eventuell kann man die Beginnzeit auf 16:00 legen? Aber 
der MedCongress war toll organisiert + sehr lehrreich!

19 10 ja nein
20 8 ja nein (+) Eigeninitiative    (-) Zeit für Fragen
21 10 ja nein
22 9 ja nein Zugegeben unrealistisch, aber wenn es vormittags wäre, wäre die Aufnahmefähigkeit sicher noch besser! :)
23 9 ja nein
24 6 ja nein
25 9 ja nein Alle Vorträge gut, Organisation gut - wirkt professionell; Essen gut, ausreichend Pausen = gut; ev nächstes Mal 

einen niedergel. Hausarzt einladen zur Fallpräsentation bzw Schilderung über das Führen einer hausärztl. 
Praxis. Information an Stationen über MedCongress bzw. Primarii und benötigte Freistellung erleichtert evtl. 
Organisation, auf unserer Station (Gyn) wusste niemand etwas v. MedCongress

26 10 ja nein DM mit Bauchschmerzen war nicht gut, ansonsten super :)
27 9 ja nein Gut war, dass die Fälle wirklich einfach und praxisnah waren - keine ausgerissenen Fälle!
28 10 ja nein Auf den Folien die Abkürzungen
29 10 ja nein Ich würde mir wünschen, die Fallbeispiele etwas interaktiver zu gestalten (zB wie Casemix!) Besonders gut 

haben mir die Vorträge der Fachärzte gefallen.
30 9 ja nein Beispiele aus dem klinischen Alltag war toll.
31 7,5 ja nein

9,113 Mittelwert


