
Nur mit Ihrer Hilfe erfahren wir, was wir in unserer Praxis verbessern können, denn wir möchten, dass Sie sich
in unserer Praxis jederzeit gut behandelt und wohl fühlen. Daher bitten wir Sie, uns die nachfolgenden Fragen
zu beantworten – selbstverständlich ohne Ihren Namen zu nennen.

Vielen Dank für Ihre freundliche Mitarbeit! Ja, Ja, Stimmt Nein,
stimmt stimmt nicht stimmt
immer oft immer nicht

Termine

Der Zeitraum zwischen Anmeldung und meinem Termin in der Praxis ist gut.

Bei einem vereinbarten Behandlungstermin warte ich maximal 15 Minuten.

Wenn ich länger warten muß, werde ich von der Helferin informiert.

Atmosphäre

Die Praxis empfinde ich hinsichtlich der Hygiene stets einwandfrei und absolut

zuverlässig.

Die Mitarbeiterin an der Rezeption informiert mich umfassend und

verständlich.

Die Mitarbeiterin an der Rezeption ist bei der Terminvergabe und anderen

Anlässen sehr freundlich und verständnisvoll.

Die Praxis empfinde ich hinsichtlich der technischen Ausstattung auf absolut

neuestem Stand.

Beratung

Mein(e) Zahnarzt/Zahnärztin nimmt sich für die Beratung genügend Zeit.

Mein(e) Zahnarzt/Zahnärztin informiert mich über anstehende Behandlungen

umfassend und verständlich, aber nicht zu langwierig.

Bei anstehenden Behandlungen würde ich nach der Beratung durch meine(n)

Zahnarzt/Zahnärztin gern zusätzliches übersichtliches Informationsmaterial

mit nach Hause nehmen.

Nach der Beratung durch meine(n) Zahnarzt/Zahnärztin würde ich gern mit 

der Helferin nochmals über die anstehende Behandlung sprechen.

Behandlung

Mein(e) Zahnarzt/Zahnärztin ist bei der Behandlung sehr freundlich und

verständnisvoll.

Die zahnmedizinische Assistentin ist sehr freundlich und verständnisvoll, wenn

sie Arbeiten bei mir durchführt (z.B. Zahnreinigung, Provisorien entfernen,

Abdrücke nehmen etc.).

Die zahnmedizinische Assistentin informiert mich immer sehr gut darüber,

warum und welche Arbeiten sie bei mir durchführt.

Die zahnmedizinische Assistentin hilft mir über unangenehme Behandlungs-

situationen (z.B. Würgereize, starker Speichelfluß) sehr gut hinweg.

Mit dem Behandlungsergebnis bin ich immer voll zufrieden.

Mein(e) Zahnarzt/Zahnärztin und die Helferin arbeiten immer angenehm und

reibungslos zusammen.

Wenn Sie jetzt bitte noch so freundlich wären und die Fragen auf der Rückseite beantworten; vielen Dank!

Liebe Patientin, lieber Patient !

                Zahnarztpraxis SALUSDENT G.m.b.H. - Dr. Stefan Gallmetzer - 
Laag/Neumarkt  

solo con il Suo aiuto riusciamo a capire se nell´ambulatorio ci sono aspetti che devono essere migliorati. 
La preghiamo per questo motivo di rispondere a queste domande. Certamente verrà tutto inteso in forma 

anonima. Grazie per la Sua preziosa collaborazione.

Studio dentistico SALUSDENT s.r.l. - Dr. Stefan Gallmetzer 
Laghetti/Egna

Gentile paziente,

Ha dovuto aspettare tanto per il Suo appuntamento?

Sí, 
sempre

No, 
mai

Sí, quasi 
sempre

No, 
quasi 
mai

Prima dell´appuntamento, deve aspettare al massimo 15 min? 

Appuntamenti

Se deve aspettare tanto, viene avvisato dalle assistenti? 

Atmosfera

Trattamento

Consultazione odontoiatrica 

L´ambulatorio mi sembra pulito ed igienico e assolutamente affidabile. Mi sento 
sicura/sicuro.

L´informazione che mi danno in segreteria sono comprensibili e 
sufficienti.

La segretaria è sempre disponibile e gentile e cerca di risolvere i miei 
problemi.

Mi sembra che l´ambulatorio sia tecnologicamente all´avanguardia e che i 
trattamenti siano moderni

Sia cosí gentile, e cerchi di rispondere anche alle domande sul retro, GRAZIE MILLE!! 

Il mio odontoiatra spiega in maniera sufficiente . 

A fine consulta avrei interesse, di ricevere materiale informativo per 
approfondire a casa il trattamento che mia ha consigliato l´odontoiatra. 
Come ad esempio un opuscolo informativo. 

A fine consulta avrei interesse di parlare con l´assitente dell´odontoiatra 
per approfondire domande e dubbi.

Il mio odontoiatra mi informa in maniera comprensibile e sufficiente 
senza essere invadente

L´igienista dentale mi informa sempre in maniera sufficiente sul 
trattamento e mi spiega come eseguire in casa l´igiene dentale

Il mio odontoiatra è sempre gentile e mi tratta in maniera 
professionale e cerca di mettermi a mio agio.

L´odontoiatra e la sua assistente lavorano sempre in maniera da farmi 
passare il trattamento in maniera positiva  

L´assistente è sempre gentile e cerca sempre di mettermi a mio agio. 
Quando ho delle domande mi sento libera/libero a parlare con lei e . 

Sono sempre contenta/contento con l´esito del trattamento

L´assistente mi aiuta sempre in caso di difficoltà durante il trattamento 
(aspirazione, risciacquo ..ecc.) 

 A fine consulta avrei interesse a ricevere materiale informativo per 
approfondire a casa l´informazione che mia ha dato il mio odontoiatra

A fine consulta avrei interesse a parlare con l´assistente dell´odontoiatra 
per approfondire domande e dubbi. 

L´assistente è sempre gentile e cerca sempre di mettermi a mio agio. 
Quando ho delle domande mi sento libera/libero a parlare con lei. Le mie 
domande vengono ascoltate e si cerca di rispondermi. 
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Gesamtzufriedenheit

Wenn ich einmal Anlass zur Kritik habe, wird dieser von der gesamten Praxis

stets freundlich und lösungsorientiert begegnet.

Die Rechnungen der Praxis sind verständlich und nachvollziehbar.

Wenn ich dennoch einmal eine Frage zu meiner Rechnung / zu meinen 

Kosten habe, so wird mir freundlich und verständnisvoll weiter geholfen.

Ich bin grundsätzlich bereit, für Ästhetik und moderne Behandlungstechno-

logien Geld in meine Zahngesundheit zu investieren.

Persönliche Anregungen…
…und Anmerkungen zu Ihren Wünschen (Verbesserungsvorschläge, Kritik etc.):

Statistik

Dürfen wir Sie zum Schluß noch um einige statistische Angaben bitten?

Ich bin: Männlich Wie wurden Sie auf die Praxis aufmerksam?

Weiblich durch Empfehlung

durch das Telefon-/Branchenbuch

Ich bin: Kassenpatient(in) sonstige Gründe:

Privatpatient(in)

Ich gehöre folgender Altersgruppe an: Wie häufig gehen Sie zur Kontrolle zum Zahnarzt?

bis 25 Jahre 1 x pro Jahr

26 bis 40 Jahre 2 x pro Jahr

41 bis 55 Jahre mehrmals im Jahr

56 bis 65 Jahre nur bei "Bedarf" (Schmerzen, etc.)

über 65 Jahre

Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Alle Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Bitte werfen

Sie den Fragebogen nun in die aufgestellte Antwortbox an der Rezeption oder geben ihn dort ganz einfach ab.

Viel Dank für die Beantwortung der Fragen!! Anonymer Fragebogen im Sinne des Dekrets Nr. EU 
679/2016 in Sachen „Privacy“.

Quande volte va dal dentista?A quale fascia d´età appartiene?
fino 25 anni

dai 26 anni ai 40

dai 41 anni ai 55 

dai 56 anni ai 65

più adulto di 65 anni

passa parola

attraverso elenco telefonico, web, ecc. 

altro: 

Come ha conosciuto l´ambulatorio? Sono:               maschile

feminile

Ultime domande per la statistica interna dello studio: 

Statistica

…..consigli personali, richieste, critiche, ecc. 

Soddisfazione personale
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Altro

Text

Sí, 
sempre

Sí, 
quasi 

sempre

No, 
quasi 

sempre

No, 
sempre

In caso di critiche, queste vengono ascoltate e si cerca di interagire e 
di risolvere il problema
Al momento del pagamento, vengono rispettate gli accordi

In caso di domande sulle modalità di pagamento e fattura, si cerca 
di trovare una soluzione
Personalmente penso, che essere trattata/trattato sempre con le ultime 
tecnologie e materiali in odontoiatria, è fondamentale per la mia salute orale

Grazie mille per le Sue risposte!! Questionario anonimo secondo la legge sulla privacy decreto 
europeo nr. 679/2016.

1 volta all´anno

2 volte all´anno

quando il dentista mi chiama

solo in caso di forti dolori

La Sua valutazione si riferisce a quale persona? 

Dr. Stefan Gallmetzer 

sig.ra Natalie Passler 

Dr. Juran Nicolussi Dr.ssa Lucia Filippi Dr.ssa Giulia Trudda 

sig.ra Evelin Marchio sig.ra Michela Caobelli sig. Ugo Gallmetzer 


