1. „Vielen Dank für tolle Kurs. Es war alles super.
2“.Vielen Dank für das tolle online Kursformat!"
Für mich wiegend die Vorteile des online-Formats die Nachteile auf. In Präsenzkursen kommen
bei den praktischen Übungen meist lange Wartezeiten auf, und das eigentliche Üben muss
ohnehin im Krankenhaus am Patienten erfolgen und braucht lang lang Zeit.
An der Onlineveranstaltung finde ich gut, dass man viele Bilder sehen kann und auf wichtige
Aspekte bei der Beurteilung hingewiesen werden kann. Außerdem war es auch echt angenehm,
von zu Hause aus teilzunehmen. Mein Resumé: Auch ohne Pandemie ne gute Alternative."
3."Vielen Dank für die Organisation des Echokurses online über Zoom. Das war eine tolle
Alternative und ich habe sehr profitiert!"
4. "Das Format mittels Webinar hat mir doch besser gefallen als ich am Anfang vermutet hätte.
Für die Vorträge ist es letztlich gleich gut sie vor Ort oder zu Hause zu hören. Die Technik hat
auch super funktioniert, die Vortragenden waren immer gut zu hören. Zoom eignet sich für ein
Webinar wirklich sehr gut. Überrascht haben mich die praktischen Übungen. Hier war ein
Lernerfolg sicherlich gegeben, da viele Fallbeispiele gezeigt wurden. Das wäre vor Ort nicht in
dem Umfang so möglich gewesen. „
5.“ Vielen Dank für die Organisation des Echokurses online über Zoom. Das war eine tolle
Alternative und ich habe sehr profitiert! „
6. „Nochmals vielen Dank, dass Sie sich trotz Corona-Pandemie für die Weiterbildung in der
Echokardiographie engagieren und den Kurs möglich gemacht haben! „
7.“ Ich möchte mich für die wunderschöne Fortbildung bedanken. Das war sehr gut organisiert,
vom Inhalt sehr professionell und sehr bequem für Teilnehmer.
Dafür herzlichen Dank. „
8. „Zunächst einmal vielen Dank für die wirklich gute Organisation und tolle Umsetzung des
Webinar“
Ich fand den online Kurs super. Die Informationsdichte ist noch größer als bei der Präsenz und
eigene Praxis gibt es ja zu Hause genug Ich bleibe den Kursen treu und mache auch weiterhin
immer mal einen mit. Mir gefallen die Vorträge fast durchgehend, neben denen von Frau
Lieback sind die Falldarstellungen von Frau Müller ganz besonders informativ.
9. Wunderbar und lehrreich fand ich den gesamten Kursablauf selbst, für dessen Konzeption
und Organisation ich mich auch herzlich bedanken möchte,
noch mal vielen Dank für die nette Vorträge und für die tolle Fortbildung.

10. Vielen Dank für den tollen Kurs. Hat sich gelohnt!
11.Herzlichen Dank für diesen wirklich sehr sehr guten Kurs, die Vorträge waren super und die
praktischen Übungen für mich persönlich online sogar noch ein bisschen lehrreicher und
umfassender als ich sie mir live vorstellen würde. Ich jedenfalls finde, dass das online-Format
der Präsenzveranstaltung in nichts nachsteht.
11.Zudem möchte ich mich hiermit auch für den super organisierten Kurs herzlichen bedanken.
Es war alles organisatorisch und fachlich sehr ausgezeichnet. Ich bin froh, dass ich am
Aufbauund Abschlusskurs teilnehmen konnte.
12.Vielen herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen und den ganzen Referenten sowie den an der
Organisation beteiligten Personen ein wunderschönes Wochenende.
13. liebes Echokurs-Team, vielen Dank für den tollen Kurs! Herzliche Grüße und ein schönes
Wochenende
14.es war schön und super vielen Dank
15.Hallo liebes Echoteam, Vielen Dank für den schönen Kurs!
16.Sehr geehrte Frau Lieback und Team, nochmal herzlichen Dank für die exzellenten Kurse und
die hervorragende Durchführung auch in Pandemiezeiten. Ich bin von dem Online-Format sehr
sehr positiv überrascht und freue mich auch über diese Erfahrung.
17. Sehr geehrte Kolleginnen,
danke für den spannenden Aufbaukurs.
: Vielen lieben Dank!!!

