
Teilnehmerfeedback 

 Relevanz (100% max. Relevanz für eigene Praxis)

 Median 75% 
 

 Einzelmeinungen im O
• Danke war echt gut und empfehlenswert

• Insgesamt sehr gelungene Veranstaltung

• Sehr interessant, sehr gut organisiert

• Glückwunsch an die Organisatoren! Rundum gelungen, sehr gute Referenten und Veranstaltungsort, wann ist 

der nächste Kongress? 

• dicht gedrängtes Programm, leider Vorträge und Workshops parallel, insgesamt exzellente Veranst

• ein großartiger Kongress mit vielen spannenden Vorträgen / Workshops, die man leider nicht alle mitnehmen 

konnte! Herzlichen Glückwunsch!!

• die Workshops waren wirklich sehr gut!

• Vielen Dank für die Organisation dieses interessanten und praxisrelevan

• Super, tolle interessante Veranstaltung, idealer Kongressort, gutes Essen, tolle Organisation, weiter so

• Sehr interessant, sehr gut organisiert; regelmäßig gewünscht; Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 

Apotheken, Krankenhausapotheken und R

• Herzlichen Dank für die Organisation, Bitte um Wiederholung

• Es wäre schön wenn die Poster und Vorträge über die Homepage zur Verfügung gestellt werden

• Größeres Angebot an Datenbanken und Literatur wäre wünschenswert

• Info bezüglich Verschreibungssoftware und Datenbanken fehlten in der Ausstellung

• Die einführenden Worte unseres Präsidenten waren ausgezeichnet

• Gut: zeitliche Disziplin der Redner, Kürze der Vorträge;

schlecht: Poster etwas "stiefmütterlich" im Nebengang (weniger Pharma

• Titel der Veranstaltung ist missverständlich 

• Sehr gute Organisation und viel spannende Posterbeiträge

• Wichtige Themen, interessante Vorträge, spannende Workshops, hervorragende 

gelegener Ort, rundum gelungen, Herzlichen Glückwunsch, unbedingt weitermachen

• ungerechte Verteilung der Workshops,

• Besuch der Vorträge und Workshops wäre gut, insgesamt guter Einstieg für öffentliche Apotheke

•  […] 
 

 

93% der Teilnehmer haben angegeben an einem 

Arzneimittelinformation 
 

 

Vorträge und Poster zum Download auf www.aminfo2009.de

Teilnehmerfeedback  

(100% max. Relevanz für eigene Praxis) Bewertung (1= sehr gut; 5= unbefriedigend)

Median 1,8 

 

Einzelmeinungen im O-Ton 
Danke war echt gut und empfehlenswert 

Insgesamt sehr gelungene Veranstaltung 

interessant, sehr gut organisiert 

Glückwunsch an die Organisatoren! Rundum gelungen, sehr gute Referenten und Veranstaltungsort, wann ist 

dicht gedrängtes Programm, leider Vorträge und Workshops parallel, insgesamt exzellente Veranst

ein großartiger Kongress mit vielen spannenden Vorträgen / Workshops, die man leider nicht alle mitnehmen 

konnte! Herzlichen Glückwunsch!! 

die Workshops waren wirklich sehr gut! 

Vielen Dank für die Organisation dieses interessanten und praxisrelevanten Kongresses

Super, tolle interessante Veranstaltung, idealer Kongressort, gutes Essen, tolle Organisation, weiter so

Sehr interessant, sehr gut organisiert; regelmäßig gewünscht; Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 

Apotheken, Krankenhausapotheken und RAIZ sehr wichtig 

Herzlichen Dank für die Organisation, Bitte um Wiederholung 

Es wäre schön wenn die Poster und Vorträge über die Homepage zur Verfügung gestellt werden

Größeres Angebot an Datenbanken und Literatur wäre wünschenswert 

ibungssoftware und Datenbanken fehlten in der Ausstellung

Die einführenden Worte unseres Präsidenten waren ausgezeichnet 

Gut: zeitliche Disziplin der Redner, Kürze der Vorträge; 

schlecht: Poster etwas "stiefmütterlich" im Nebengang (weniger Pharmafirmen, m

Titel der Veranstaltung ist missverständlich - Adressatenkreis ist missverständlich (nur 

Sehr gute Organisation und viel spannende Posterbeiträge 

Wichtige Themen, interessante Vorträge, spannende Workshops, hervorragende 

gelegener Ort, rundum gelungen, Herzlichen Glückwunsch, unbedingt weitermachen

ungerechte Verteilung der Workshops, 

Besuch der Vorträge und Workshops wäre gut, insgesamt guter Einstieg für öffentliche Apotheke

der Teilnehmer haben angegeben an einem weiteren Kongress zum Thema 

Arzneimittelinformation definitiv bzw. sehr wahrscheinlich wieder teilzunehmen

Vorträge und Poster zum Download auf www.aminfo2009.de

(1= sehr gut; 5= unbefriedigend) 

Glückwunsch an die Organisatoren! Rundum gelungen, sehr gute Referenten und Veranstaltungsort, wann ist 

dicht gedrängtes Programm, leider Vorträge und Workshops parallel, insgesamt exzellente Veranstaltung 

ein großartiger Kongress mit vielen spannenden Vorträgen / Workshops, die man leider nicht alle mitnehmen 

ten Kongresses 

Super, tolle interessante Veranstaltung, idealer Kongressort, gutes Essen, tolle Organisation, weiter so 

Sehr interessant, sehr gut organisiert; regelmäßig gewünscht; Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 

Es wäre schön wenn die Poster und Vorträge über die Homepage zur Verfügung gestellt werden 

ibungssoftware und Datenbanken fehlten in der Ausstellung 

, mehr Raum für Poster) 

Adressatenkreis ist missverständlich (nur Krankenhaus?) 

Wichtige Themen, interessante Vorträge, spannende Workshops, hervorragende Organisation, zentral 

gelegener Ort, rundum gelungen, Herzlichen Glückwunsch, unbedingt weitermachen 

Besuch der Vorträge und Workshops wäre gut, insgesamt guter Einstieg für öffentliche Apotheke 

Kongress zum Thema 

wieder teilzunehmen 

Vorträge und Poster zum Download auf www.aminfo2009.de 


