Kommentare EVAs
Beurteilung des kompletten Kurses

Kurs 2009
* Vielen Dank für diese beiden super informativen Sonntage
* perfekt
* Frau Dr. Guse hat die Veranstaltung ruhig und sachlich durchgeführt und war offen für alle anfallendenden
Fragen.
* Sie hat eine sehr angenehme Art mit den Teilnehmern umzugehen
* sehr informativ, gute Gestaltung des Unterrichts
* Dozentin war sehr gut, kompetent, sehr gut auf die Teilnehmerinnen eingehend, man konnte ihr gut
zuhören.
* Praktische Übungen waren sehr wichtig und gut
* Gerne jederzeit immer wieder bei Frau Dr. Guse. War sehr praxisnah.
* Da ich zwischen den beiden Kurstagen ein zusätzliches Notfalltraining in der Praxis hatte, habe ich aus
allem enorm viel mitgenommen.
* Die Referentin hat sehr schön, verständlich erklärt.
* Der Kurs war sehr interessant und informativ. Vielen Dank!
* abwechslungsreich durch theoretischen und praktischen Teil. Gute Dozentin
* umfassende Auflistung aller Notfälle, etwas lockerer durch die praktischen Übungen

Kurs 2010
* tolle Referentin, sehr praxisnahe Praxis + Theorie
* sehr nettes Team, alles wurde gut erklärt und gezeigt
* sehr lebhafter Vortrag, es war leicht bei der Sache zu bleiben, danke!
*alles wurde gut erklärt
* Der Unterricht wurde sehr gut und mit "Witz" durchgeführt

Kurs 2012
*:-))
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Bewertung der Fortbildungsveranstaltung
Entlastende Versorgungsassistentin (EVA)
Kursreihe 6
Modul D – Notfallmanagement / Erweiterte Notfallkompetenz
08.01./15.01./16.01.2016
Um unsere Veranstaltungen fortlaufend zu optimieren, sind wir auf Ihre Mitwirkung angewiesen.
Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung, Kritik, Anregungen und Vorschläge zu den einzelnen Vorträgen und
zur Gesamtveranstaltung auf diesen Seiten mit.
Vielen Dank!

Evaluation der Vorträge und der Referenten
Referent/in: Frau Dr. med. Ursula Guse
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Bemerkungen:.
 Fr. Dr. Guse macht die Seminare super super verständlich, ausführlich und anschaulich.
 Sehr gute Kursleitung!
 Sehr kurzweilig.
 Fachwissen sehr gut erklär, Fragen wurden kompetent erklärt. Kleine Witze zur Erheiterung
der EVA´s fand ich sehr lobenswert u. passend, viel gelernt!
 Sehr gute Referentin, danke!
 Positiv  Referentin hat alles auf die Hausbesuche bezogen! Einfach erklärt wie wir EVA´s
beim Hausbesuch bei Notfällen reagieren sollen!
 Sehr gute Übermittlung des Themas, vielen Dank.
 Super 
 Sehr guter, interessanter Unterricht, sehr gut referiert.
 Wurde richtig gut rüber gebracht – gerne wieder.
 Handout nicht so gut.
 Super Fortbildungsveranstaltung. Sehr informativ und praxisnah.
 Hat viel Spaß gemacht. Schöne Beispiele waren sehr hilfreich. Mit eine der besten Dozentin,
die wir hatten.

Allgemeine Anregungen, Kritik, Fragen, Lob:
 Gute Erklärungen, tolles Beibringen der Themen! Frau Guse ist sehr sympathisch!!
 Modul wurde sehr gut vermittelt.
 Der Kurs war super.
 Fortbildung war sehr gut!! Referentin hat alles gut und verständlich erklärt.
 Die praktischen Übungen waren sehr gut!
 Referentin sehr gut + Praxisnah erklärt.
 Frau Dr. med. Guse hat sehr gut die Geschehnisse im Alltag vermittelt. Konnte vieles davon
auch in unserem Praxisablauf wiederfinden. Gestaltung und Vermittlung waren sehr gut
gestaltet. Lob Lob weiter so.
 Zum Glück bald alles vorbei, alles sehr schlecht organisiert.
 Das Catering für 64 war etwas sehr mau. 1 Obstplatte ist viel zu wenig!!!!
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