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1 Persönliche Angaben

Sehr geehrte Mitwirkende an der Befragung,

im Zuge der oben genannten Befragung des Kreisseniorenrates Heilbronn
möchten wir Sie bitten, uns folgende Angaben zu Ihrer Person anzuver-
trauen.

1. Geschlecht: männlich weiblich

2. Würden Sie uns bitte Ihre Altersstufe angeben?

unter 60 Jahre 60 bis 70 Jahre

71 bis 80 Jahre 81 bis 90 Jahre

91 und älter

3. In welcher Wohnsituation befinden Sie sich momentan?

allein lebend 
mit Partner (z. B.:
Ehepartner,
Lebensgefährte)

bei Familienangehörigen

betreute
Wohnform Pflegeheim sonstiges:___________

4. Ich nutze gesundheits- oder seniorenorientierte Angebote wie
Seniorentreffen, Selbsthilfegruppen, Vorträge, Sportverein usw.
 aktive Mitarbeit passiv nein

5. Unterstützung erhalte ich von...:

niemandem /
Ich benötige keine Hilfe häuslichem Pflegedienst

Angehörigen / Bekannten Betreuer

Haushaltshilfe sonstiges:____________________

6. Sind Ihnen in Ihrer Umgebung Anlaufstellen für Senioren bekannt?
(z. B. Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstellen)

Ja

welche?__________________________________________

  Nein
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2 Häusliche Pflege und ärztliche Versorgung

Folgender Teil befasst sich mit den Angeboten im stationären und ambu-
lanten Bereich.

7. Wie zufrieden sind Sie mit dem regionalen Angebot an…:

sehr
zufrieden zufrieden geht so nicht

zufrieden

überhaupt
nicht

zufrieden

Hausärzten     

Fachärzten     

häusliche
Pflegediensten     

Kranken-
häusern     

Reha-
Einrichtungen     

Alten- und
Pflegeheimen     

betreutem
Wohnen     

Tagespflege     

Nachtpflege     

Nachbar-
schafts-oder
Haushaltshilfe

    

Essensver-
sorgung     

Physiotherapie     
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8. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem häuslichen Pflegedienst im Bezug
auf…:

sehr
zufrieden zufrieden geht so nicht

zufrieden

überhaupt
nicht

zufrieden
Höflich und
respektvoll     

Beratung     

Geduld     

ernst
genommen zu
werden

    

Pünktlichkeit
und
Zuverlässigkeit

    

Erreichbarkeit
über 24 Std.     

die Qualität der
Pflege und
hauswirtschaftl.
Leistung

    

9. Auf welchem Weg erreichen Sie die verschiedenen Behandlungsorte?

Fußweg Auto Taxi

öffentliche
Verkehrsmittel

Verwandte / Bekannte Fahrdienst

Sonstiges:

10. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Haus- / Facharzt im Bezug auf…:

sehr
zufrieden zufrieden geht so nicht

zufrieden

überhaupt
nicht

zufrieden

Wartezeit     

ernst genommen
zu werden     

Höflich und
respektvoll     

Terminvereinbar
ung     

Praxisaus-
stattung     

Behandlung /
Beratung     
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sehr
zufrieden zufrieden geht so nicht

zufrieden

überhaupt
nicht

zufrieden
Erreichbarkeit/
Barrierefreiheit     

Service des
Praxisteams     

das Ergebnis der
Behandlung     

11. Ich hatte Probleme damit...: (mehrere Wahlmöglichkeiten)

einen fachlich passenden Arzt für mich zu finden

Behandlungsangebot

dass ich lange auf den Termin warten musste

dass ich beim Arzt lange warten musste, bis ich aufgerufen

wurde

eine für mich zufrieden stellende Beratung zu bekommen

sonstiges__________________________________________

3 Physiotherapie

Um das physiotherapeutische Angebot (Krankengymnastik, Massage,
Bäder usw.) im Stadt- und Landkreis Heilbronn für Sie noch besser
gestalten zu können, bitten wir Sie die nachfolgenden Fragen zu
beantworten.

12. Haben Sie in den letzten 5 Jahren Angebote im Bereich der Physio-
therapie im Stadt- und Landkreis Heilbronn genutzt?

Nein Ja

13. Wenn ja, welche: Wie waren Sie mit den Angeboten zufrieden?

 sehr zufrieden geht so nicht zufrieden 

Massage         

Krankengymnastik         

Med. Bäder, Fango         

Elektrotherapie,
Ultraschall         
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14. Wie waren Sie mit dem Service (z. B. Hausbesuche, barrierefreie
Räume usw.) zufrieden?

 sehr zufrieden geht so nicht zufrieden 

        

15. Wie lange mussten Sie auf Ihren ersten Termin warten?

  ca. eine Woche

ca. 2 Wochen

länger:______________________

16. Wie lange mussten Sie im Wartezimmer warten?

bis zu 10 min. 10-20 min. länger als 20 min.

17. Wurden Sie von einem Arzt überwiesen, oder waren / sind Sie
freiwilliger Selbstzahler?

Überweisung durch Arzt  Selbstzahler

18. Wie schätzen Sie die Nutzungsmöglichkeiten von physiotherapeu-
tischen Einrichtungen in Ihrer näheren Umgebung (10 km) ein?

 gut  geht so  eher nicht so gut 

        

19. Was könnte diese Situation Ihrer Meinung nach verbessern?
Anmerkungen
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________.



6

5 Essensversorgung

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im folgenden Abschnitt Auskunft
über Ihre individuellen Erfahrungen im Bereich Versorgung mit Essen und
Trinken geben würden.

20. Mein Essen (Lebensmittel / Essen / Trinken) …:

 bereite ich selbst zu

 bereite ich mit Hilfe zu

 kaufe ich selbst ein

 bekomme ich ins Haus geliefert

 wird im Pflegeheim / Betreutes Wohnen / offener Mittagstisch
für mich zubereitet

Bitte Fragen 21-26 nur ausfüllen, wenn Sie sich das Essen nicht selbst
zubreiten.

21. Wie oft nutzen Sie diesen Service (aus Frage 20)?

a) täglich (auch sonn- und feiertags)
nur an Werktagen
unregelmäßig
sonstiges _________________________________________

b) Frühstück
Mittagessen

  Abendessen

22. Wie zufrieden sind Sie mit...:

Servicetelefon/
Auftragsannahme

sehr
zufrieden      gar nicht

zufrieden
Preis-
Leistungsverhältnis

sehr
zufrieden      gar nicht

zufrieden

Qualität sehr
zufrieden      gar nicht

zufrieden
Pünktlichkeit der
Lieferung

sehr
zufrieden      gar nicht

zufrieden
Vielfalt der
Wochenkarte

sehr
zufrieden      gar nicht

zufrieden

Größe der Portion sehr
zufrieden      gar nicht

zufrieden



DHBW Bad Mergentheim 7. von 7 Kreisseniorenrat Heilbronn

23. Werden Ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigt?
(tägliches Dessert, mehr Salate usw.)

Ja

  Nein

24. Wird auf krankheitsbedingte Einschränkungen geachtet?
(Diabetiker-Essen, Diäten usw.)

Ja

  Nein

25. Sind die verfügbaren Angebote Ihrer Situation angemessen?

Ja

  Nein

26. Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Geduld.

Sie können den Fragebogen dem Mitglied des Kreisseniorenrates

oder der Stelle zurückgeben, von wo sie ihn erhalten haben.

Unsere Kontaktadresse lautet:

Selbsthilfebüro Heilbronn
Ulrich Greiner
Happelstraße 17 a
74074 Heilbronn
Tel: 07131 6493950
Fax: 07131 6493955
selbsthilfebuero@ppsg.de


