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 Zeit ist kostbar
In Ihrem Arbeitsalltag vergeht die Zeit 
wie im Flug. Es reihen sich Patienten 
aneinander und manchmal gibt es 
bestimmt Momente, wo Sie überlegen, 
ob das so richtig ist. Doch mit etwas 
Abstand betrachtet, fällt Ihnen sicher-
lich auf, dass es sich trotz allem lohnt, 
denn Sie helfen Patienten gesund zu 
werden und leisten damit einen ganz 
erheblichen Beitrag zur Gesundheit 
und Lebenszufriedenheit. 

 Wieso sollten Sie uns einen Teil 
Ihrer Zeit widmen?
Wir als Hersteller liefern Ihnen qualita-
tiv hochwertige Produkte, die Sie in 
Ihrer Praxis oder im Apothekenalltag 
anwenden können. Wir streben eine 
moderne Therapie an, die sich stetig 
weiterentwickelt und kontinuierlich 
neu betrachtet wird. Um dies zu 
ermöglichen, benötigen wir Ihre Pra-
xiserfahrungen und Expertise, denn 
jeder Therapeut*in/Apotheker*in hat 
unterschiedliche Behandlungsansätze. 
Sie helfen uns damit, verschiedene 
Blickwinkel und Möglichkeiten in die 
Therapie einfließen zu lassen, damit 
sowohl der Therapeut als auch letzt-
endlich der Patient davon profitieren.

 Unser Fragebogen
Wir haben unseren Fragebogen so 
gestaltet, dass Sie sehr übersichtlich 
durch die Fragen geleitet werden. Mit 
etwas Routine dauert die Eingabe 
weniger als 15 Minuten. Das heißt, Sie 
müssen keinen Roman verfassen. 
Stichpunkte sind ausreichend. Es hilft 
uns sehr, wenn Sie den Fragebogen 
mehrfach für verschiedene Indikatio-
nen einreichen. Bitte tragen Sie jeweils 
einen abgeschlossenen Fall ein und 
nennen Sie nirgends persönliche 
Daten (z.B. Name) zur behandelten 
Person. 

Die mit * gekennzeichneten Fragen 
sind Pflichtfragen und müssen daher 

bitte beantwortet werden. Falls Fragen 
nichtzutreffend sind, lassen Sie sie frei. 
Bitte halten Sie den ICD-10 Code vor 
Eingabe bereit.

 Kann es losgehen? 
Unter folgendem Link haben Sie 
Zugriff auf unseren digitalen Fragebo-
gen: sanum.paperform.co.

Eine Zusendung des Fragebogens per 
Post oder Fax ist auch möglich. Rufen 
Sie uns gern an: (04251) 9352 – 0.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen 
und Ihre Entscheidung, dass die 
SANUM-Therapie jede Sekunde wert 
ist.
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