Sentinella-Studie Medikamenten-Zwischenfälle in der
hausärztlichen und pädiatrischen Praxis
Schlussmeldung (Version 9.0 / 08.12.15)
ONLINE-Version: https://de.surveymonkey.com/s/9PXKYMW
Bestens danken wir Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen für Ihre engagierte Mitarbeit in unserer Studie, ganz
unabhängig davon, ob Sie viele oder wenige Meldungen gemacht haben. Zum Abschluss unserer Studie
möchten wir Ihnen noch einige, kurze Fragen stellen, die uns helfen werden, Ihre Angaben in den richtigen
Zusammenhang zu bringen.
1. Sentinella-Nummer:

……………

2. Haben Sie einen von Ihnen bemerkten Zwischenfall (z.B. aus Zeitgründen) nicht gemeldet?
Nie oder fast nie , ja, aber selten , ja, öfters
ja, (fast) immer
Falls dies öfters der Fall war, bitten wir Sie, den Grund zu deklarieren:………………………………………..
3. Hat sich Ihre Praxis an der 14-tägigen Morbiditätserhebung (Denominator) vom Frühling 2015 (Wochen 11,
12) beteiligt?
Ja, vollständig

, teilweise (einzelne Variablen ausgelassen)

, nein

Falls Sie sich nicht oder nur teilweise beteiligt haben, was war der Grund dafür?………………………………………..
Falls Sie sich nicht an der Denominator-Erhebung beteiligt haben, bitten wir Sie, mit Frage 12 weiterzufahren.
4. Wie beurteilen Sie den Aufwand, den Sie hatten, um die 14-tägige Morbiditätserhebung durchzuführen?
Machbar

, eher gross

, deutlich zu gross

unmöglich

Hatten Sie Schwierigkeiten bei der Kodierung der einzelnen Fragen ?
5. Hospitalisation: nein

, ein wenig

6. Fremdbetreuung: nein

, ein wenig

7. Medikamentenzahl: nein
8. Diagnosenzahl: nein

, erhebliche
, erhebliche

, ein wenig

, ein wenig

9. Thurgauer Morbiditätsindex: nein

, massive
, massive

, erhebliche

, erhebliche
, ein wenig

10. Wiederholte Konsultation innert 14 Tagen: nein

, massive

, massive
, erhebliche
, ein wenig

, massive
, erhebliche

, massive

Falls Sie oben Schwierigkeiten angegeben haben, bitten wir Sie, diese unter Frage 13 genau zu schildern.
11. Wie viele Minuten haben Sie und ev. Ihre MPA im Durchschnitt gemeinsam aufgewendet, um einen
Patienteneintrag zu kodieren (in der Praxis von Dr. Gnädinger waren dies knapp 3 Minuten)?
Minuten pro zu kodierenden Patienten: …………………………….
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12. Würden Sie sich eventuell für ein Fokusgruppen-Gespräch zum Thema Medikamenten-Sicherheit zur
Verfügung stellen?
Ja , nein
13. Was Sie sonst noch mitteilen wollten:
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