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 Keine Ausgabe mehr 
 verpassen!  

Sie können info praxisteam 

auch bequem auf Ihrem 

Smartphone oder Tablet 

lesen. Und wir informieren 

Sie per E-Mail über die neu-

este Ausgabe – kostenlos 

und jederzeit kündbar. 

 Kreuzen Sie einfach das 

Kästchen unter den Fragen auf dieser 

Seite an, wenn Sie den Newsletter abon-

nieren möchten. Sie können natürlich 

auch online abonnieren.

info-praxisteam.de

Gute und schlechte Erfahrungen mit der Impfkampagne

In der letzten Ausgabe hatten wir gefragt, 

welche Erfahrungen Sie im Lauf der COVID 

19-Impfkampagne gemacht haben. In fast 

allen Praxen wurde regelmäßig geimpft 

(97 % ja oder eher ja) und in fast zwei Drittel 

der Praxen wurden die Impfungen in eine 

eigene Sprechstundenzeit ausgelagert (41% 

ja, 23 % eher ja). Die Mehrheit der Befragten 

empfindet den Aufwand als hoch (siehe 

Abb.). Als problematisch wird auch gesehen, 

dass viele Patienten kein Verständnis für die 

vorgegebene Impfpriorisierung haben (42 %  

ja, 35 % eher ja). Trotzdem ist man in jeder 

zweiten Praxis der Meinung, eine solche 

Kampagne jedes Jahr umsetzen zu können 

(51 % ja und eher ja).

100 EURO 
GEWINNEN

Neben der Corona-Pandemie ist die Digitalisierung die zweite große Bau-

stelle in den Hausarztpraxen. Wir fragen Sie nach Ihren Erfahrungen. Wäh-

len Sie beim Beantworten unserer Fragen zwischen Zustimmung (links), 

Ablehnung (rechts) und den Zwischenwerten (eher ja, eher nein). Die 

Umfrage ist anonym, persönliche Angaben dienen zur Ermittlung des 

Gewinners.

Unsere Praxis ist in der Lage, auf Wunsch der 
Patienten ePA zu befüllen.

Ich habe bereits eigene Erfahrungen mit dem 
Befüllen der ePA gemacht.

Wenn ja: Ich finde das Vorgehen praktikabel.
Wenn nein: Bitte nicht beantworten.

Wir sind über die nächsten Schritte (eAU, eRezept 
etc.) gut informiert.

Ich erwarte mir von der Digitalisierung langfristig 
eine deutliche Arbeitsentlastung.

auf jeden 
Fall / ja

eher 
ja

eher 
nein

auf keinen 
Fall / nein

Datum, Unterschrift

Unter allen Teilnehmern verlosen wir
100 Euro in bar.
Einsendeschluss ist der 18. Oktober 2021.
Bitte schicken Sie den Fragebogen an:
Springer Medizin Verlag GmbH
Redaktion Info Praxisteam
Stichwort: Leserbefragung  3/2021
Aschauer Str. 30, 81549 München
oder schicken Sie uns ein Fax unter:
089-203043-31450
Sie können den Fragebogen natürlich
auch im Internet beantworten:

info-praxisteam.de

*  Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Verlosung.

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

E-Mail-Adresse

Gut zu informieren ist zeitaufwendig – 
das zeigen auch die Ergebnisse 
unserer Befragung

Ich bin mit der Speicherung und maschinellen Verarbeitung meiner Daten 
einverstanden.*

Ich bin damit einverstanden, von Springer Medizin schriftlich 
oder per Newsletter Informationen zu erhalten.

Die Patientenanfragen zu den 
Impfungen sind zeitlich ein 
hoher Aufwand.

Wir wollen wissen: Wie sind Ihre Erfahrungen 
mit der Digitalisierung

Leserdialog
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