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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

So beurteilen Praxisteams ihre Corona-Erfahrungen

Die letzte Ausgabe stand ganz im Zeichen 

der Corona-Pandemie und wir wollten wis-

sen, wie die Praxisteams der Hausarztpraxen 

mit der Situation umgehen (Befragungszeit-

raum Mitte Juni bis Mitte Juli). Rund ein Drit-

tel der Befragten gab dabei an, dass die Pra-

xis mit veränderten Öffnungszeiten auf die 

veränderte Situation reagiert habe und in 

rund 80 Prozent der befragten Praxen war 

vorübergehend Kurzarbeit angemeldet wor-

den. Geteilte Reaktionen gab es auf die Aus-

sage: Meine familiäre Situation erlaubt mir, 

flexibel auf Anforderungen in der Praxis zu 

reagieren. Bei rund der Hälfte der Befragten 

war das nicht möglich. Und nur zehn Prozent 

haben sich daran gewöhnt, den ganzen Tag 

einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

100 EURO 
GEWINNEN

Nach der Pandemie ist vor der Pandemie? Oder haben sich bei Ihnen viele 

Veränderungen etabliert? 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.

Der Praxisbetrieb bei uns läuft wieder wie vor der 
Pandemie.

Bei uns gab es bauliche / organisatorische Verän-
derungen, durch die ich mich sicherer fühle.

Wir haben häufig Diskussionen mit Patienten 
wegen der Maskenpflicht.

Ich kann den Veränderungen durch die Pandemie 
auch positive Seiten abgewinnen.

Unser Beruf wurde durch die Pandemie 
aufgewertet.

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 23. Oktober 2020.
Bitte schicken Sie den Fragebogen an:
Springer Medizin Verlag GmbH
Redaktion Info Praxisteam
Stichwort: Leserbefragung  3/2020
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

Geteiltes Bild: Nur die Hälfte der MFAs kann 
fl exibel auf Anforderungen reagieren.

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.

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

Das Hausarzt-Praxisteam Barometer in 
Tagen von Corona, Teil 2
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