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Leserdialog

Ihr Newsletter
Einmal im Quartal informiert info  

praxisteam Sie über aktuelle Entwicklun-

gen im Praxisumfeld und gibt Tipps für 

die persönliche Weiterbildung. Und 

natürlich können Sie info praxisteam 

auch bequem auf Ihrem Smartphone 

oder Tablet lesen.

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 dieser Seite an, wenn Sie 

den Newsletter abonnieren möchten. 

Sie können natürlich auch online abon-

nieren.

info-praxisteam.de

Luft nach oben bei der Terminvergabe

In der letzten Ausgabe hatten wir Sie gefragt, 

wie es in Ihrer Praxis mit der Terminvergabe 

ausschaut. Und da ist offensichtlich Luft 

nach oben. Denn die Aussage „Kein Patient 

muss bei uns länger als zehn Minuten war-

ten“ hat nicht eine einzige Rückmeldung mit 

„Ja“ beantwortet. Immerhin 24 Prozent sag-

ten „Eher ja“. Im Umkehrschluss heißt das 

jedoch auch, dass in drei von vier Praxen 

längere Wartezeiten an der Tagesordnung 

sind. Und damit vielleicht auch vermeidbar, 

wenn man anders plant. Interessant auch die 

Antwort zur Online-Terminvergabe. Die ist 

rund um die Uhr nur in zehn Prozent der Pra-

xen möglich. Auch da wäre Abhilfe prinzipi-

ell möglich – mit vertretbarem Aufwand

100 EURO 
GEWINNEN

Wie stehen Sie zu telemedizinischen Anwendungen in der Hausarztpraxis? 

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 zur Ermittlung des 

Gewinners.

Telemedizinische Anwendungen sind Spielerei,  
die in der Praxis nur Arbeit machen.

Telemedizinische Anwendungen werden in fünf 
 Jahren in jeder Hausarztpraxis Realität sein.

Wir haben in der Praxis erste Erfahrungen 
 gesammelt, z. B. mit Videosprechstunden.

Ich würde als Patient gerne telemedizinische 
Angebote nutzen.

Ich würde auch mit einem Tele-Rucksack Haus- 
besuche für die Praxis machen.

auf jeden 
Fall

eher 
ja

eher 
nein

auf keinen 
Fall

Datum, Unterschrift

Unter allen Teilnehmern verlosen wir
100 Euro in bar.
Einsendeschluss ist der 18. April 2020.
Bitte schicken Sie den Fragebogen an:
Springer Medizin Verlag GmbH
Redaktion Info Praxisteam
Stichwort: Leserbefragung  1/2020
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

Wartezeiten unter zehn Minuten sind deut-
lich die Ausnahme – wie unsere Umfrage zeigt.

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

Kein Patient muss bei uns länger als 
zehn Minuten warten.

60%

16%

24%

eher nein

eher ja

nein

Wie denken Sie über  
telemedizinische Angebote?

http://www.info-praxisteam.de
http://www.info-praxisteam.de



