GYN TO GO hat geforscht ... und das ist dabei rausgekommen ☺
In aller Kürze die Daten und Fakten:
588 haben den Fragebogen vollständig ausgefüllt das entspricht einer Rücklaufquote
von 20,9 %– das ist super!
268 FachärztInnen, 207 ÄrztInnen in Weiterbildung, 91 Hebammen und 22 andere
Berufe haben geantwortet. 350 der Befragungsteilnehmer sind im KH tätig und zwei
Drittel sind unter 45 Jahre alt.
Die Gynäkologie ist weiblich: 453 Frauen und 85 Männer haben geantwortet! Allein
44 der Befragten befinden sich derzeit in Elternzeit und freuen sich durch GYN TO
GO fachlich auf dem Laufenden zu bleiben.
Die meisten TN nutzen das Angebot von zuhause aus und sind mit durchschnittlich
ca. 8 Veranstaltungen jährlich sehr treu.

Die TN sagen, das beste an GYN TO GO ist ...
• ... dass es kostenlos ist,
• ... dass man von überallher über das Internet teilnehmen kann,
• ... dass es gut aufbereitete Vorträge von Experten aus der Praxis gibt und
• ... dass die Themenauswahl super ins Berufsfeld passt.
Insgesamt wurde der Lernerfolg sehr hoch bewertet ☺
Was wird gelernt?
• Man bekommt wichtige Hinweise für die Praxis.
• Hier wird Fachwissen weitergegeben.
• Dadurch kann PatientInnen besser geholfen werden.
Die Möglichkeit der freien Rückmeldungen haben 164 TN dazu genutzt, Ihrem Lob
und Ihrem Dank Ausdruck zu verleihen. Es gab aber auch einen deutlich
abzulesenden Wunsch nach Handouts oder Aufzeichnung der Veranstaltungen.
Außerdem wurden weitere Themenwünsche geäußert.

Fazit:
GYN TO GO erreicht deutschlandweit viele TN. Das Lernangebot leistet einen
wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es unterstützt die
Fachweiterbildung in beruflich herausfordernden Lebensphasen. Die komprimierte
Art der Wissensvermittlung kommt insgesamt vielen entgegen, wenn auch die
meisten gerne noch einmal etwas nachlesen, bzw. wiederholen würden.
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