
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
 
Vielen Dank für Deine Teilnahme an dieser Umfrage zum Thema:
„Wie evidenzorientiert ist die Physiotherapie?“ 

Die Ergebnisse sind Teil meines Impulsvortrages anlässlich einer
Podiumsdiskussion an der Fachmesse Therapie in Leipzig am 16.03.2017.

Deine Teilnahme ist natürlich freiwillig und anonym. Die Daten werden nur
für den Vortrag und ggf. einer nachträglichen Veröffentlichung benutzt.
Mein Vortrag wird ab dem 16.03.2017 auf meiner WebSeite
(www.bernhardreichert.de) im Download Bereich für Dich abzurufen sein.
Mit dem Start der Umfrage erklärst Du auch Dein Einverständnis zur
Teilnahme.
Viele Grüße

Bernhard Reichert MSc.PT
 
Und jetzt geht’s los...
 
Bildquelle: http://www.vpt-schule.de/WP/ausbildungen-studium/physio-ausbildung/

Eigene Umfragen erstellen mit LamaPoll

Evidenzorientierung in der Physiotherapie

https://www.lamapoll.de/


Mit Deinen Antworten bringst zum Ausdruck, wie bekannt Dir der Begriff
der „Evidence Based Medicine“ ist.
 
Hinweise:
mit Evidenz Based Medicine meine ich auch alle Varianten: Evidenz
Based Physiotherapy, Evidenz Informed Physiotherapy, etc...
Mit Forschungswissen meine ich die Ergebnisse aus wissenschaftlichen
Publikationen.

Ich stimme
voll und
ganz zu

Ich stimme
eher zu

teils / teils
Ich stimme
eher nicht

zu

Ich stimme
gar nicht

zu

Der Begriff der Evidenz
Based Medicine (EBM) ist mir
bekannt

Die Bedeutung von EBM ist
mir bekannt

Bitte mache den Grad Deiner Zustimmung oder Ablehnung
deutlich, indem du das Kästchen mit der Antwort anhakst, dass
Deiner Meinung am Nächsten kommt. Bitte nur eine Auswahl
treffen.



Ich stimme
voll und
ganz zu

Ich stimme
eher zu

teils / teils
Ich stimme
eher nicht

zu

Ich stimme
gar nicht

zu

.. gehören Erfahrungen der
Berufsgruppe und des
einzelnen Therapeuten

.. gehören die
Wertvorstellungen von
Patienten

.. gehört Forschungswissen

Eigene Umfragen erstellen mit LamaPoll

Zur Entscheidung, welche Therapie bei einem Patienten
ausgewählt wird, .....

Hier kannst Du persönliche Anmerkungen zu den vorherigen
Fragen machen!

https://www.lamapoll.de/


Bitte gib mit Deinen weiteren Antworten zum Ausdruck, welchen Wert du
Forschungswissen beimisst.
Bitte mache den Grad Deiner Zustimmung oder Ablehnung deutlich, indem du das
Kästchen mit der Antwort anhakst, dass Deiner Meinung am Nächsten kommt. Bitte
nur eine Auswahl treffen.

 

Ich stimme
voll und
ganz zu

Ich stimme
eher zu

teils / teils
Ich stimme
eher nicht

zu

Ich stimme
gar nicht

zu

.. wichtig für die
Anwendungen in der
täglichen Praxis

.. wichtig für das berufs- und
gesundheitspolitische
Ansehen der
therapeutischen Berufe

.. wichtig für die Entwicklung
des physiotherapeutischen
Wissens

.. wichtig für die Qualität in
der Fort- und Weiterbildung

.. grundsätzlich
vertrauenswürdig

.. kann ungeprüft für die
eigene Therapie
übernommen werden

Wissen aus Forschung ist..

Hier kannst Du persönliche Anmerkungen zu den vorherigen
Fragen machen!
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Bitte gib mit Deinen weiteren Antworten zum Ausdruck, wie oft Du mit
Forschungswissen in Berührung kommst. Mit „Berührung“ meine ich das Lesen
oder Hören von Forschungswissen unabhängig von der Länge und Dauer.

Wie oft in einem Monat
kommst du in Kontakt mit
Forschungswissen? mal im Monat

Wie oft in einem Monat liest
Du die Zusammenfassung
eines wissenschaftlichen
Artikels?

mal im Monat

Wie oft in einem Monat liest
Du einen kompletten
wissenschaftlichen Artikel? mal im Monat

Eigene Umfragen erstellen mit LamaPoll

Es geht um Häufigkeiten. Bitte trage eine Zahl in das Kästchen ein.

Hier kannst Du persönliche Anmerkungen zu den vorherigen
Fragen machen!

https://www.lamapoll.de/


Bitte gib mit Deinen weiteren Antworten zum Ausdruck, wie oft Du Dich in Social
Medias mit Forschungswissen beschäftigst.
 

Ich stimme
voll und
ganz zu

Ich stimme
eher zu

teils / teils
Ich stimme
eher nicht

zu

Ich stimme
gar nicht

zu

Ich folge regelmäßig
Facebookgruppen, die sich
mit EBM beschäftigen

Ich besuche regelmäßig
Internetseiten (z.B. von
Journals etc) die sich mit EBM
beschäftigen

Ich lasse mich regelmäßig
von PubMed oder von
Journal-WebSeiten über
wissenschaftliche Artikel
informieren

Eigene Umfragen erstellen mit LamaPoll

Bitte mache den Grad Deiner Zustimmung oder Ablehnung deutlich, indem du das

Kästchen mit der Antwort anhakst, dass Deiner Meinung am Nächsten kommt. Bitte nur

eine Auswahl treffen.

Hier kannst Du persönliche Anmerkungen zu den vorherigen
Fragen machen!

https://www.lamapoll.de/


Bitte gib mit Deinen weiteren Antworten zum Ausdruck, wie Du
Forschungswissen in deine alltägliche Arbeit integrierst.

Unter „große Rolle“ verstehe ich, dass Forschungswissen dann zum Einsatz
kommt, wenn es Dir bekannt ist und Du es in die Behandlung aufnehmen kannst.

Bitte mache den Grad Deiner Zustimmung oder Ablehnung deutlich, indem du das
Kästchen mit der Antwort anhakst, dass Deiner Meinung am Nächsten kommt. Bitte
nur eine Auswahl treffen.

Ich stimme
voll und
ganz zu

Ich stimme
eher zu

teils / teils
Ich stimme
eher nicht

zu

Ich stimme
gar nicht

zu

.. spielt für mich als
Therapeut/in eine große
Rolle

.. spielt in der Einrichtung, in
der ich arbeite, eine große
Rolle

.. sollte in der Einrichtung, in
der ich arbeite, eine größere
Rolle spielen

Eigene Umfragen erstellen mit LamaPoll

Wissen aus Forschung ..

Hier kannst Du persönliche Anmerkungen zu den vorherigen
Fragen machen!

https://www.lamapoll.de/


Bitte gib mit deinen weiteren Antworten zum Ausdruck, wie oft
Forschungswissen in deine alltägliche Arbeit integrierst. 
Mit „Orientierung“ meine ich, dass Ergebnisse aus wissenschaftlichen
Publikationen zu einem Teil berücksichtigt werden.
Mit „strenger Anwendung“ meine ich die unverfälschte Anwendung von
Ergebnissen wissenschaftlicher Publikationen.

Bitte nur eine Auswahl treffen.

Sehr
häufig

Häufig teils / teils
Eher

weniger
Überhaupt

nicht

.. findet Orientierung an
Forschungswissen

statt

.. findet die strenge
Anwendung von
Forschungswissen

statt

Eigene Umfragen erstellen mit LamaPoll

In meiner täglichen Arbeit am Patienten ..

Hier kannst Du persönliche Anmerkungen zu den vorherigen
Fragen machen!

https://www.lamapoll.de/


Bitte gib mit Deinen weiteren Antworten zum Ausdruck, wo Forschungswissen
zukünftig zur Anwendung kommen soll. 
Bitte mache den Grad Deiner Zustimmung oder Ablehnung deutlich, indem du das
Kästchen mit der Antwort anhakst, dass deiner Meinung am Nächsten kommt. Bitte
nur eine Auswahl treffen.

Ich stimme
voll und
ganz zu

Ich stimme
eher zu

teils / teils
Ich stimme
eher nicht

zu

Ich stimme
gar nicht

zu

.. in der weiteren Forschung
angesiedelt

.. in der Lehre (Ausbildung
oder Studium) angesiedelt

.. in der Fort- und
Weiterbildung angesiedelt

.. in der berufs- und
gesundheitspolitischen
Diskussion angesiedelt

.. in der täglichen Arbeit am
Patienten angesiedelt

Eigene Umfragen erstellen mit LamaPoll

Ich sehe den Stellenwert von Forschungswissen zukünftig ..

Hier kannst Du persönliche Anmerkungen zu den vorherigen
Fragen machen!

https://www.lamapoll.de/


Wie schließen mit Fragen zu deinem Arbeitsfeld und Deiner Person.

Mehrfachantworten möglich

Bitte nur eine Auswahl treffen.

Mehrfachauswahl möglich

Mehrfachauswahl möglich

Ich bin von Beruf:

Physiotherapeut/in

Masseur/in

Ich habe folgenden Ausbildungsgrad:

Berufsausbildung

Bachelorstudium

Masterstudium

Promotion oder Habilitation

Ich bin ..

.. angestellte/r Therapeut/in

.. selbständige/r Therapeut/in

Ich arbeite in einer..

.. ambulanten Einrichtung (Praxis, ambulante Reha, etc.)

.. stationären Einrichtung (stationäre Reha, Krankenhaus, etc.)



Eigene Umfragen erstellen mit LamaPoll
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Und jetzt die allerletzten Fragen 

Mehrfachauswahl möglich

Mein Alter beträgt: Jahre

Die Anzahl meiner
Berufsjahre beträgt:

Jahre

Vielen Dank für Deine Teilnahme! 

Wenn Du an den Ergebnissen der Umfrage interessiert bist,
kannst du ab dem 16.03.2017

hier die Präsentation meines Vortrages downloaden:

Die Pathologien meiner Patienten kommen vorwiegend aus
diesen medizinischen Fachbereichen

Orthopädie/Chirurgie

Neurologie

Pädiatrie

Geriatrie

Gynäkologie

Onkologie

Andere Fachbereiche

Ich bin weiblich

Ich bin männlich



https://www.bernhardreichert.de/deutsch/downloadbereich/

Viele Grüße
Bernhard Reichert
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