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leserdialog

 Medikationsplan: Problemfall frei
   verkäufliche Medikamente

In der letzten Ausgabe haben wir 
über die ersten Erfahrungen mit dem 
Medikationsplan berichtet und woll-
ten wissen, welche Erfahrungen Sie 
gemacht haben. Dabei zeigt sich die 
Ergänzung der frei verkäuflichen Arz-
neimittel als problematisch. Nur in 
22 Prozent der Praxen werden diese 
auf jeden Fall abgefragt. Zudem sind 
fast 80 Prozent der Befragten der 
Meinung, dass die Patienten diese 
Daten auch beim Apotheker nicht 
nachtragen lassen. Folglich können 
auch keine Interaktionen entdeckt 
werden. Viel Luft nach oben ist auch 
beim Barcodescanner: Nur in 11 Pro-
zent der Praxen wird er bereits 
genutzt. 

auf jeden 
Fall

eher 
ja

eher 
nein

auf keinen 
Fall

Ich bin selbst als VERAH oder NäPa ausgebildet.

In unserem Team ist eine MFA als VERAH oder NäPa 
ausgebildet.  

Ich plane, mich als VERAH oder NäPa ausbilden zu lassen.

Ich finde eine solche Fortbildung gut, ich kann sie aber 
aus privaten Gründen nicht umsetzen.
In unserer Praxis gäbe es für eine VERAH oder NäPa 
viele Einsatzmöglichkeiten.
Eine solche Fortbildung kostet Zeit und Geld und bringt 
mir nichts.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir 
100 Euro in bar. 
Einsendeschluss ist der 1. Juli 2017. 

Bitte schicken Sie den Fragebogen an:

Springer Medizin Verlag GmbH
Redaktion Info Praxisteam
Stichwort: Leserbefragung 2/2017
Aschauer Str. 30, 81549 München

oder schicken Sie uns ein Fax unter: 

089-203043-31450

Sie können den Fragebogen natürlich 
auch im Internet beantworten: 
www.info-praxisteam.de

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

E-Mail-Adresse

Wir möchten von Ihnen wissen, welche Einstellung 

Sie zur Fortbildung als Praxisassistentin haben. 

Wählen Sie beim Beantworten unserer Fragen 

zwischen Zustimmung (links), Ablehnung (rechts) 

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

Umfrage ist anonym, persönliche Angaben dienen 

nur zur Ermittlung des Gewinners.

Praxisassistentin – was sagen Sie zu 
diesem Thema?

100 Eu
ro

gewinnen!

Umfrage

zwischen 

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

Praxisassistentin – was sagen Sie zu 
diesem Thema?

100 Eu
ro

gewinnen!

Wir fragen bei Patienten aktiv ab, welche frei-
verkäuflichen Arzneimittel sie einnehmen.

Weder in der Hausarztpraxis noch beim 
Apotheker werden frei verkäufl iche Arzneimittel 
zuverlässig ergänzt.

Datum, Unterschrift

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

   

Ihr Newsletter
Einmal im Quartal informiert info 
praxisteam Sie über aktuelle Entwick-
lungen im Praxisumfeld und gibt 
Tipps für die persönliche Weiterbil-
dung. Und natürlich können Sie info 
praxisteam auch bequem auf Ihrem 
Smartphone oder Tablet lesen – auf 
der Fahrt in die Praxis oder abends 
auf dem Sofa.
Unser Newsletter-Service informiert 
Sie per E-Mail über die neueste 
Ausgabe – kostenlos und jederzeit 
kündbar. Kreuzen Sie einfach das 
Kästchen unter den Fragen auf die-
ser Seite an, wenn Sie den Newslet-
ter abonnieren möchten. Sie können 
natürlich auch online abonnieren:

www.info-praxisteam.de




