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Liebe Leserinnen und Leser,

wir wollen diese Zeitschrift kontinuierlich weiterentwickeln und an 

Ihre Wünsche und Bedürfnisse anpassen. Bitte nehmen Sie sich daher 

einen Moment Zeit und nehmen Sie an unserer kurzen Leserumfrage 

teil. Sie können den Fragebogen direkt hier im Heft ausfüllen, finden 

ihn aber auch online unter dem angegebenen Link bzw. QR-Code. Unter 

allen Einsendern, die uns ihre Kontaktdaten mitteilen, verlosen wir 

ein Überraschungspaket mit zehn wertvollen Fachbüchern (Chirurgie, 

Schmerztherapie, Praxisführung etc.). Viel Glück! 

Leserumfrage

Hier geht‘s zu den Fragen !

Bitte treffen Sie eine Auswahl  
von  (gar nicht zutreffend) bis  (voll und ganz zutreffend)

Ich fühle mich durch das Magazin berufspolitisch
gut informiert

Bei den medizinischen Themen ist immer  
etwas dabei, das mich interessiert

Die juristischen Beiträge der Justiziare von  
BNC und BAO sind für mich nützlich

Die Beiträge zur Abrechnung (EBM, GOÄ, UV-GOÄ) 
empfinde ich als hilfreich

Mir gefällt die Berichterstattung von  
medizinischen Fachkongressen

Ich lege Wert auf die Einordnung der aktuellen  
Gesetzgebung durch die Berufsverbände

Ich interessiere mich für die Themen  
Praxisnachfolge, Praxisabgabe und -verkauf

Ich interessiere mich besonders für Themen  
aus der Viszeral- und Allgemeinchirurgie

Ich interessiere mich besonders für Themen  
aus der Orthopädie und Unfallchirurgie

Ich interessiere mich besonders für Themen rund um 
Anästhesiologie, Notfallmedizin und Schmerztherapie

Ich interessiere mich besonders für Themen  
aus der Hand- und Fußchirurgie

Ich interessiere mich besonders für Themen aus der 
Dermatologie, Wundbehandlung und Gefäßmedizin

Ich interessiere mich besonders für Themen  
aus der Kinderchirurgie

Das Magazin ist grafisch ansprechend  
und übersichtlich gestaltet

In den Rubriken der Zeitschrift  
finde ich mich gut zurecht

Wenn die neue Ausgabe herauskommt,  
lese ich sie sofort

Ich studiere das Inhaltsverzeichnis und  
lese gezielt einzelne Artikel

Ich lese das gesamte Magazin  
von vorn bis hinten durch

Ich bewahre alle Ausgaben auf  
und archiviere sie

Ich würde das Magazin lieber als ePaper  
oder in einem anderen Digitalformat lesen

Ich lese Zeitschriften am liebsten  
in gedruckter Form auf Papier

Jubiläumsverlosung

Fragebogen ausfüllen und Paket mit 

10 Fachbüchern gewinnen!

Sie können ohne Angabe Ihrer persönlichen Daten an unserer 

Umfrage teilnehmen. Wenn Sie das Buchpaket gewinnen möch-

ten, benötigen wir allerdings Ihren Namen und Ihre Anschrift. 

Einsendeschluss für die Verlosung ist der 31. März 2021.

 Ja, ich möchte an der Verlosung des Überraschungspakets 

mit zehn Fachbüchern  teilnehmen. Im Falle eines Gewinns 

sollen die Bücher an folgende Anschrift* geschickt werden:

Praxisname bzw. Fachrichtung

Titel, Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Bitte schicken Sie den ausgefüllten Fragebogen per Post an:

VMK Verlag für Medizinkommunikation GmbH 
Dachsweg 5, 25335 Elmshorn

Sie können den ausgefüllten Fragebogen auch ein scannen und 

per E-Mail einsenden: info@vmk-online.de

Zu einer digitalen Version dieses Fragebogens gelangen Sie über 

diesen Link bzw. QR-Code: https://tinyurl.com/2a5t6zae

*  Datenschutzhinweis: Ich stimme zu, dass meine o. g. persönlichen Daten für den aus-
schließlichen Zweck dieser Verlosung vorübergehend vom Verlag gespeichert werden. 
Diese Daten werden nach Abschluss der Verlosung wieder gelöscht.

Zuletzt noch ein paar Fragen zu Ihrer Person 
(bitte ankreuzen bzw. eintragen)

Ich arbeite angestellt / -
selbstständig

In unserer Einrichtung  arbeiten x 
(bitte Zahl eintragen) Personen

Mein Exemplar wird von x  
weiteren Personen gelesen

Ich bin vorwiegend in  
folgendem Fachgebiet tätig:

Meine Anregung / mein Wunsch 
für diese Zeitschrift:

https://bncev.de
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