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Die Veranstaltungen werden von Mal zu Mal besser und interessanter!
Wirklich toll vorbereitet und durchgeführt. Von ganzen Herzen Danke schön.
Vielen Dank
Hoffentlich nächstes Jahr als Hybrid weiter, so haben Menschen von weiter weg auch die Möglichkeit
unkompliziert teitzunehmen,lg und vielen Dank, sehr gelungen
Wie immer eine tolle Veranstaltung.
Sehr gute Veranstaltung. Man hat wieder einiges lernen können .Vielen Dank an die Organisatoren
und an die Referenten für die sehr guten Vorträge .
Der Kongress hat mir extrem gut gefallen! Alles in allem bin ich vom Fachlichen sehr begeistert. So
wissenschaftlich und zukunftsträchtig und so extrem digital war das noch nie. Bezüglich des letzten
Vortrags mit der Digitalisierung bin ich bei aller Verwunderung allerdings auch etwas geschockt –
wahrscheinlich laufen wir irgendwann demnächst alle nur noch als digitale Existenzen herum.
Es war wieder eine sehr interessante interdisziplinäre Tagung in gewohnt hoher Professionalität aller
Beteiligten. Vielen Dank und alles Gute bis zum nächsten Jahr
Wie immer exzellent
Recht herzlichen Dank für die gelungene Veranstaltung.
Super gemacht
Teilweise herausragende Vorträge (Kolbert, Schmuck, Sterzing, Schneider-Burrus, Büning), auf
manches hätte man , wenn auch politisch vielleicht notwendig besser verzichtet(z. B
Strittmatter),diese machen den insgesamt herausragenden Eindruck leider fast kaputt
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Vielen Dank, insgesamt sehr gut.
Eine - wie immer - Veranstaltung der besonderen Art! Super organisiert (auch online >
unkomplizierte Anmeldung; keine Pannen; top Zeitplan). Hervorragende Themenwahl (bunter Mix)
und vor allem, wie jedes Jahr, tolle Präsentation! Summa cum laude. Umso größer die Vorfreude auf
das Event 2023 endlich wieder „vor Ort“, persönlich. D a n k e
Es wäre sehr gut, wenn der Kongress auch weiterhin online zusätzlich abgehalten werden könnte,
damit man nicht den Weg auf sich nehmen muss und so Zeit, Geld spart und die Umwelt schont.
Sehr gelungene Veranstaltung
War super!!
Die beste online Fortbildung, an der ich teilgenommen habe.
Großes Kompliment für die kontinuierliche beständige und motivierende Arbeit von Herrn Dr. Loch
und Mitarbeitern. In diesem Jahr hat mit der Festvortrag außerordentlich gut gefallen. Es zeigt, dass
die Proktologie über den Tellerrand hinausschaut. Weiter so und vielen Dank für die jahrelange
Konstanz, Motivation und Anregungen!!!
Vielen Dank!
sehr buntes, dennoch sehr interessantes Spektrum! Super, wie immer !!! Bitte noch den Link zum
erneut schauen, damit es noch lehrreicher bleibt !!
Veranstaltung prima, wie immer !! Schicken Sie noch den Link, zum erneuten Schauen, on demand,
damit es noch lehrreicher bleibt !! Danke !!
Bitte weiterhin inzerdisz. Mit Derma/Gastroenterologie!!
Vielen Dank für die sehr gute Organisation und Durchführung der Tagung. Es war sehr informativ!
Sehr informative und kompakte Veranstaltung.
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ich würde mich 2023 auf ein persönliches Treffen sehr freuen. Gute und zuverlässige Organisation.
Sehr guter und informativer Vortrag „Proktologische Pharmakotherapie“. Anstatt des Vortrages
„Die proktologische Praxis“ hätte die Zeit besser für eine weitere fachliche Präsentation genutzt
werden können.
Gute und zuverlässige Organisation.
Sehr guter und informativer Vortrag „Proktologische Pharmakotherapie“. Anstatt des Vortrages
„Die proktologische Praxis“ hätte die Zeit besser für eine weitere fachliche Präsentation genutzt
werden können.
Tolle online-Veranstaltung- würde mich freuen im nächsten Jahr wieder online ( ! )dabei sein zu
können.
Die Referentin zur Prolaps-Thematik wirkte klinisch wenig erfahren und hat sich weitgehend auf die
Literatur bezogen, was gerade bei diesem Thema wenig hilfreich ist, da es sich um sehr individuelle
Konstellationen und Behandlungskonzepte handelt. Alle anderen Vorträge in Themenauswahl,
Referentenauswahl und Präsentation exzellent. Größtes Lob an die Veranstalter!
Dank an Frau Sponholz, die wieder einmal bestens organisiert hat und für alle Fragen ein offenes
Ohr (am Handy oder per mail) hatte.
Sehr interessante Veranstaltung.
Musste über den IT- Support telefonisch mit Hilfe letztlich nur auf meinem iphone den Zugang zur
Veranstaltung herstellen. Dies hängt sicher mit meinem Dienstrechner und bestimmten
Sicherheitsanforderungen zusammen. Der Kollege am Telefon war sehr nett und kompetent. Also
trotz der Schwierigkeiten eine gelungene Veranstaltung.
Vielen Dank für die gut gelungene Veranstaltung!
Ein großartiger Kongress mit hervorragender Organisation! Herzlichen Dank!
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Beim nächsten Mal gern als Hybrid-Veranstaltung! Vor Ort macht es mehr Spaß, aber mancher hat
eine lange Anreise und kann es terminlich nicht mit An-und Abreise einrasten. Bei Hybrid könnte er/
sie auch teilnehmen.
Super Veranstaltung - auch schön, dass man nächstes Jahr wieder online dabeisein kann. Wäre
sonst für mich aus Süddeutschland nicht realisierbar !
Super
Vielen Dank für die gut gelungene Veranstaltung!
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