leserdialog

Kommunikationsprobleme sind leider häufig
In der letzten Ausgabe wollten wir
wissen, welche Erfahrungen Sie mit
Migranten in der Praxis gemacht
haben. 70 Prozent beantworteten
dabei die Frage, ob häufig Migranten
in die eigene Praxis kommen mit „auf
jeden Fall“ oder „eher ja“. Und wer
Migranten in der Praxis betreut,
kennt häufig auch das Problem von
Kommunikationsproblemen – sowohl
bei der Sprache als auch bei der nonverbalen Kommunikation. Hier waren
es 71 Prozent, die „auf jeden Fall“
oder „eher ja“ auf die Frage nach nonverbalen Kommunikationsproblemen antworteten. Externe Unterstützung bei Problemen holten sich dabei
nur knapp die Hälfte (47 Prozent, siehe Grafik).
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Umfrage

Wir nutzen externe Unterstützung.

Ihr Newsletter
Einmal im Quartal informiert info
praxisteam Sie über aktuelle Entwicklungen im Praxisumfeld und gibt
Tipps für die persönliche Weiterbildung. 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 eMail über die neueste
Ausgabe – natürlich 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 abonnieren:
www.info-praxisteam.de

Weniger als die Hälfte der Befragten geben an,
externe Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Wie steht es um die Gesundheitskompetenz Ihrer Patienten?
Wir wollen von Ihnen wissen, wie Sie die Gesundheitskompetenz Ihrer Patienten beurteilen. 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.
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Patienten sind über Nutzen und Risiken von
Impfungen informiert.
Patienten interessieren sich für andere gesundheitsfördernde Maßnahmen.
Patienten interessieren sich für die Hintergründe ihrer
eigenen Gesundheitsprobleme.
Patienten verstehen die ihnen zur Verfügung
gestellten Materialien.
Wir empfehlen aktiv Gesundheitsnavigatoren und
Entscheidungshilfen wie die der AOK.
Ich bemühe mich selbst um eine hohe Gesundheitskompetenz, auch in anderen Fachgebieten.
Ich bin damit einverstanden, von Springer Medizin schriftlich oder per Newsletter
Informationen zu erhalten.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir
100 Euro in bar.
Einsendeschluss ist der 15. Juli 2016.
Bitte schicken Sie den Fragebogen an:
Springer Medizin Verlag GmbH
Redaktion Info Praxisteam
Stichwort: Leserbefragung 2/2016
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
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