Kommentare Teilnehmer der Reihe

„Notfallmanagement in der Praxis“

Kardiale Notfälle – Megacode 18.02.2006
„sehr basisnah, sehr gut und praxisrelevant“

Notfallmedikamente 01.04.2006
„lebendig, anschaulich, einprägsam“
„lohnenswert“

Kardiale Notfälle – Megacode 29.04.2006
„Die Inhalte wurden überschaulich vermittelt, wichtige Punkte und Vorgehensweisen
wurden sehr ausführlich besprochen. Die praktischen Übungen wurden prägnant
vermittelt.“
„Sehr gut“

Pädiatrische Notfälle 06.05.2006
„Prägnant, inhaltsreich, relevant“

Grundlagen EKG – auch für Notärzte 20.05.2006
„Insgesamt guter Kursleiter und guter Kurs“
„Die Theorie ist zu weitreichend als dass 1 Tag gereicht hätte. Die Didaktik war jedoch sehr gut.“
„rhetorisch gut, Bildmaterial gut“
„kompetent und zielstrebig“
„sehr praxisnah, interessant und kompetent“
„guter Vortrag, kurzweilig, ausreichend Möglichkeit für Fragen“

Neurologische Notfälle 10.06.2006
„Der Kurs ist gut und die fachliche Übermittlung sehr gut!
„pragmatisch, gut“
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Kardiale Notfälle 12.08.2006
„gute Aufteilung von theoretischem und praktischem Teil, guter Referent mit guter
Präsentation, motivierte Assistenten im praktischen Teil“
„kompetenter Referent, Thema gut, sachlich und interessant vorgetragen“
„sehr gut vorgetragen, gut organisiert, sehr gute Präsentation“
„umfassende neue Info zum Thema kardiale Notfälle“

Respiratorische Notfälle 09.09.2006
„Sehr gut!“

Notfallmedikamente 16.09.2006
„Kompetent und anschaulich, sehr gute Veranstaltung!“

Chirurgische Notfälle 11.11.2006
„Kurs sehr gut“
„Theorie und Praxis sehr gut dargeboten“
„gute, anregende Präsentation“

Pädiatrische Notfälle 25.11.2006
„Kurs war klasse, viel gelernt“
„Praxisteil und Beantwortung aller Fragen hervorragend und umfassend!“

Megacode 16.12.2006
„gut organisiert, relevant, didaktisch gut“
„sehr gute, umfassende Darstellung! Danke!“
„sehr gute Darstellung“

Notfallmedikamente 31.03.2007
„Sehr gut dargestellt, interessant zu verfolgen, gut logisch aufgebaut, gute Mischung
aus Theorie und Praxis, erstaunlich anregend für das eigentlich trockene Thema!“

Pädiatrische Notfälle 28.04.2007
„Fachlich perfekt!“
„Hervorragende Präsentation sehr instruktiv und praxisrelevant! Vielen Dank!“
Seite 2 von 7

EKG – Grundlagen 02.06.2007
„gute Struktur, fachlich kompetent“
„sehr gute, kurzweilige Darstellung des Themas mit sehr einprägsamer Medienunterstützung“

Notfallmedikamente 15.07.2007
„Danke!“

Respiratorische Notfälle 18.08.2007
„gute praktische Demonstration, sehr gute Ablauforganisation, Präsentation angemessen“
„Inhaltlich und organisatorisch sehr gut strukturiert, Die praktischen Übungen waren
für mich sehr wichtig!“
„sowohl theoretischer Teil als auch praktischer Teil sehr wertvoll dargestellt und beigebracht“

Kardiale Notfälle 27.10.2007
„inhaltlich vollständig, kompetent, kurz und prägnant“
„didaktisch klasse!“
„komprimiert, praktisch, gut!“

EKG – Grundlagen 24.11.2007
„kompakt, praktisch relevant, interessant“
„Der Kurs war sehr anschaulich und verständlich für Mediziner, die nicht viel mit EKG
im Notfall zu tun haben“
„Kursdozent: super, erklärt anschaulich“
„praxisrelevant, problemorientiert, kompetent, nur zu empfehlen“

Polytrauma 08.12.2007
„kompakte Darstellung des Themas in Theorie und Praxis, realistische Bezüge,
genügend Zeit zum praktischen Umgang mit Hilfsmitteln“
„sehr anschauliche Darstellung und praktische Übungen, gutes Eingehen auf Fragen
der Teilnehmer“
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Respiratorische Notfälle & Koniotomie 16.02.2008
„Ausgezeichnet“
„sehr gut und informativ, praktischer Teil ausgezeichnet“
„sehr interessant und gut gelungen“

EKG – Grundlagen 01.03.2008
„Bin zufrieden! Dieser Kurs ist empfehlenswert!“

Megacode – Neue Guidelines 12.04.2008
„gute Präsentation, fachlich interessant!“

Kardiale Notfälle 17.05.2008
„Theoretischer und praktischer Vortrag sehr informativ und gut aufgeteilt“
„gut, da praxisorientiert und handlungsnah“
„sehr gut erklärt und das ganze Thema einfach veranschaulicht“
„Als kardiologisch orientierte Internistin war mir das Thema bekannt.
Der Referent hat das Thema jedoch exzellent und gut verständlich aufgearbeitet
und vorgetragen.“

Megacode 12.05.2009
„Wertvolle Aktualisierung der klinischen Erfahrung“

Kardiale Notfälle 28.02.2009
„Sehr gute Präsentation, auch vom Inhalt her sehr gut“

Notfallmedikamente 25.04.2009
„Fachlich pointiert, sehr praxisbezogen“
„Kurs sehr gut!“

EKG – Grundlagen 06.06.2009
„Super! Top Kurs!“
„Viel Wissen leicht verständlich aufbereitet, aber nicht zuviel Informationen, die zur
Verwirrung führen. Anteil Theorie / Praxis sehr gut für das Themengebiet.“
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Notfallmedikamente 28.11.2009
„sehr interessant“
„guter Kurs, sehr guter und unterhaltsamer Dozent“
„Danke!“

EKG – Grundlagen 05.12.2009
„Super! An ärztlicher Tätigkeit orientiert!“
„Wie immer bei Dr. Guse sehr praxisrelevant – bitte weiter so.“

EKG – Grundlagen 20.05.2010
„Lebendig, praxisnah, guter Vortragsstil“
„Didaktisch sehr gut strukturierter Kurs in netter Atmosphäre. Absolut empfehlenswert für alle frisch approbierten Kollegen.“

EKG – Grundlagen 20.05.2010
„Gute und praxisrelevante Darstellung der elektrophysiologischen Vorgänge.“
„Anschauliche Vermittlung von EKG-Grundkenntnissen. Genügend Möglichkeiten für
weitere Fragen.“
„Vermittlung guter Grundkenntnisse praxisorientiert.“
„Informativ, temperamentvoll!“
„Kurze und prägnante Einführung, mit großem Engagement, strukturierte und vermittelte Grundlagen. Sehr zu empfehlen für Anfänger und als Refresher-Kurs.“
„Kurzweiliger, mit vielen praktischen Beispielen gespickter Vortrag in lockerer Atmosphäre, der Lust darauf macht, sich noch mehr mit dem EKG zu beschäftigen; der
Thematik ist der Mythos des Unüberwindbaren genommen!“

Megacode – Neue Guidelines 02.10.2010
„Wie immer sehr gut.“

Megacode – Neue Guidelines 19.03.2011
„Klasse!“
„Sehr informativ & anschaulich, unterhaltsam“
„Alles super!“
„Einfach klasse! Hat sich voll gelohnt. Unbedingt alle weiteren Kurse auch besuchen.“
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EKG – Grundlagen 21.05.2011
„Sehr engagierter Dozent!“
„Kompetenter Referent, didaktisch gut, ausreichend Zeit für Nachfragen. Sehr positiv
die praktischen Übungen.“
„EKG Grundlagen gut, Übungen Reanimationen gut.“
„Kursinhalt wurde fachlich kompetent, aber dennoch gut verständlich für jemanden,
der nicht täglich mit EKGs zu tun hat, vorgetragen. Besonders gut war der Praxisteil.“

Respiratorische Notfälle 18.06.2011
„Einfach super!“
„Guter Pädagoge!“
„Sehr plastisch dargestellt, gute Beispiele aus der Praxis, exzellente physiologische,
neurophysiologische und anatomische Kenntnisse des Referenten.
Empfehlenswert!“
„Sehr guter und praxisnaher Kurs. Präparate vom Kursleiter ermöglichten individuelles Üben der Koniotomie, ausreichende Möglichkeiten zum Üben der Intubation.“

Kardiale Notfälle – ACS-Management 17.03.2012
„Hervorragend in Systematik und Didaktik!. Referent und Helfer fachlich kompetent.
Inhalt 1 : 1 umsetzbar.“
„Der Kurs hat sich für mich 100-prozentig gelohnt! Ich komme wieder!“

Notfallmedikamente 31.03.2012
„kompetent & lebendig“
„Ich bin sehr zufrieden!“

Kardiale Notfälle – Megacode 30.05.2015
„mehr davon!“

EKG – Grundlagen 22.08.2015
„Hervorragender Kurs, gerne mehr Zeit für Praxis – Kursdauer länger.
Hervorragende Didaktik!“
„Meine Erwartungen wurden erfüllt!“
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Notfallmedikamente 24.10.2015
„Sehr gut, würde ich nur weiter empfehlen!“

Megacode-Die neuen Guidelines 14.11.2015
„Sehr gut!“
„Super!“
„Fachlich excellent, und dabei unterhaltsam und lebensnah!

Respiratorische Notfälle 12.12.2015
„Prima!“
„Sehr praxisnah!“
„Super praxis-relevant!“

EKG – Grundlagen 27.02.2016
„Super!“
„Praxisnah!“
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