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MFA und Qualitätszirkel – 
   das sagt unsere Umfrage 

In der letzten Ausgabe hatten wir Sie 
nach Ihren Erfahrungen zu Qualitäts-
zirkeln (QZ) für MFA gefragt. Nur 39 
Prozent gaben an, regelmäßig einen 
QZ zu besuchen. Das liegt vor allem 
daran, dass es noch kein flächende-
ckendes Angebot gibt. Die Aussage 
„Ich würde gerne an einem QZ teil-
nehmen, wenn es in der Nähe ein ent-
sprechendes Angebot gäbe“ beurteil-
ten 48 Prozent mit „auf jeden Fall“ und 
52 Prozent mit „eher ja“. Doch offen-
sichtlich ist nicht jeder QZ ein Volltref-
fer – jede dritte Teilnehmerin ist der 
Meinung, dass der QZ kein Gewinn für 
sie ist (siehe Grafik). Weniger als 30 
Prozent würden sich ggf. zur Modera-
torin ausbilden lassen. 
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Bei uns im Team sind die einzelnen Übergaben 
schriftlich geregelt.   

Bei uns gehen durch Übergaben manchmal 
Informationen verloren.

Die Praxisleitung ist in die Übergaben involviert.

tägl. wöchtl. monatl. seltener

Wie häufig finden Teambesprechungen statt?

Zahl der MFA in unserer Praxis: _____ _____

Unter allen Teilnehmern verlosen wir 
100 Euro in bar. 
Einsendeschluss ist der 13. Oktober 2018. 

Bitte schicken Sie den Fragebogen an:

Springer Medizin Verlag GmbH
Redaktion Info Praxisteam
Stichwort: Leserbefragung 3/2018
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

Haben Sie einen strukturierten Ablauf für Überga-

ben in der Praxis oder funktioniert das auf Zuruf? 

Wählen Sie beim Beantworten unserer Fragen zwi-

schen Zustimmung (links), Ablehnung (rechts) und 

den Zwischenwerten (eher ja, eher nein). Die 

Umfrage ist anonym, persönliche Angaben 

dienen zur Ermittlung des Gewinners.

Wie sind in Ihrer Praxis die 
Übergaben organisiert?

100 Eu
ro

gewinnen!

Umfrage

Bei uns im Team sind die einzelnen Übergaben 

Wählen Sie beim Beantworten unserer Fragen zwi-

schen 

Wie sind in Ihrer Praxis die 
Übergaben organisiert?

100 Eu
ro

gewinnen!

Für mich persönlich ist der Qualitätszirkel 
ein Gewinn.

Luft nach oben: Jede dritte Befragte gibt an, vom 
besuchten QZ nicht zu profi tieren.

Datum, Unterschrift

   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.

   

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

*  Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Verlosung.




