Welchen Feedback-Bericht hätten Sie gerne?
Sie können sich für jedes DMP individuell überlegen, welche Variante sie bevorzugen. Bitte beachten Sie dabei, dass
wir Ihnen pro DMP nur eine Variante erstellen können und dass nicht alle Varianten in allen DMP angeboten werden (siehe Ankreuztabelle unten). Folgende Varianten existieren:
–

Standard: klassischer Rückmeldebericht mit Darstellung der Qualitätszielerreichung, vertiefenden Auswertungen und Listen
auffälliger Patienten

–

spezifisch: entspricht der Standard-Variante, jedoch mit Bezug auf Patienten, die in diabetologischen Schwerpunktpraxen,
kardiologischen oder pneumologischen Praxen betreut werden

–

Kinder- & Jugend: entspricht der Standard-Variante, jedoch mit Bezug auf die in der Praxis betreuten Kinder und Jugendlichen

–

kommentiert: eine um kommentierte Vergleiche erweiterte Standard-Version, in der hinsichtlich ausgewählter Aspekte die
Situation in Ihrer Praxis mit der in allen Praxen verglichen und Abweichungen besonders hervorgehoben werden

–

kommentiert +: eine um kommentierte Vergleiche erweiterte Standard-Version, in der hinsichtlich ausgewählter Aspekte die
Situation in Ihrer Praxis mit der in allen Praxen verglichen und Abweichungen besonders hervorgehoben werden; zusätzlich erhalten Sie hier auch noch Hintergrundinformationen wie zum Beispiel Hinweise auf aktuelle Behandlungsleitlinien oder Ähnliches

–

kompakt: ein gekürzter Rückmeldebericht mit Darstellung der Qualitätszielerreichung und Listen auffälliger Patienten

Wie hätten Sie den Feedback-Bericht gerne übermittelt?
Sie können für jeden Bericht außerdem entscheiden, in welcher Form Sie ihn erhalten möchten. Hierbei bestehen zwei
Möglichkeiten:
–

postalisch : Versand des Berichts per Post an Ihre Praxisadresse, zusätzlich wird eine elektronische Ausgabe des Berichts
(pdf-Dokument) zum Herunterladen in Ihrem persönlichen Bereich des KVNo-Portals zur Verfügung gestellt

–

nur elektronisch : der Bericht wird ausschließlich zum Herunterladen in Ihrem persönlichen Bereich des KVNo-Portals zur
Verfügung gestellt

Bitte kreuzen Sie hier Ihre Wünsche an (pro DMP = Zeile ist nur eine Variante möglich), herzlichen Dank!
Standard

Diabetes mellitus Typ 2
Diabetes mellitus Typ 1
Koronare Herzkrankheit
Asthma bronchiale
COPD
Brustkrebs
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Ihre Adresse (Betriebsstättennummer genügt)
oder Ihr Praxisstempel, bitte hier unterschreiben:

___________________________________
Bitte diese Seite mit dem beiliegenden Rückumschlag portofrei an das Zi schicken oder faxen:

0221 7763 6767

kompakt















