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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

Meinungen zur Telemedizin vor der Corona-Pandemie

In der letzten Ausgabe hatten wir Sie nach 

Ihrer Meinung zu telemedizinischen Anwen-

dungen gefragt. Das ist deshalb schon span-

nend, weil der Antwortzeitraum gerade mit 

dem Beginn der Corona-Pandemie zusam-

menfiel. Knapp mehr als die Hälfte (57 %) der 

Befragten glaubt, dass telemedizinische 

Anwendungen in fünf Jahren in jeder Haus-

arztpraxis Realität sind, aber nur 23 % haben 

selbst erste Erfahrungen gesammelt. Dafür 

würden 63 % solche Angebote gerne nut-

zen, wenn sie selbst Patienten wären. Jede 

dritte Antwort sieht telemedizinische Anwe-

dungen als Spielerei, die in der Praxis nur 

Zeit kostet. Spannend zu sehen, ob die aktu-

elle Pandemie daran etwas ändern wird. 

100 EURO 
GEWINNEN

Wir möchten wissen, wie die Pandemie in den letzten Monaten Ihren 

Arbeitsalltag verändert hat. Wählen Sie beim Beantworten unserer Fragen 

zwischen Zustimmung (links), Ablehnung (rechts) und den Zwischenwer-

ten (eher ja, eher nein). Die Umfrage ist anonym, persönliche Angaben die-

nen zur Ermittlung des Gewinners.

Wir haben unsere Sprechzeiten umgestellt.

Meine familiäre Situation erlaubt mir, flexibel auf 
Anforderungen in der Praxis zu reagieren.

Unsere Praxis hat Kurzarbeit angemeldet.

Ich habe mich daran gewöhnt, den ganzen Tag 
mit Mundschutz zu arbeiten.

Ich fühle mich durch den Kontakt mit Patienten 
persönlich bedroht.

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. Juli 2020.
Bitte schicken Sie den Fragebogen an:
Springer Medizin Verlag GmbH
Redaktion Info Praxisteam
Stichwort: Leserbefragung  2/2020
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

Jede dritte Antwort sieht telemedizinische 
Anwendungen als Spielerei.

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

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

Das Hausarzt-Praxisteam Barometer in 
Tagen von Corona
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