
Wir su�en Mens�en im Alter zwis�en 15 
und 34 Jahren mit einer hämatoonkologi-
s�en Erkrankung, die bereit sind, ihre 
Erfahrungen mit anderen Mens�en zu 
teilen.

Wir sind Teil einer Fors�ungsgruppe an der 
Universität Züri�, die si� zum Ziel gesetzt hat, 
die Si�tweise der Patienten zu verstehen. Wir 
mö�ten mit Ihnen über Ihre Erfahrungen mit der 
Erkrankung spre�en, wie sie Ihren Alltag beein-
flusst und gerne Ihre Gedanken dazu hören.  

Mit Ihrer Zustimmung werden diese Informatio-
nen anonym für wissens�aftli�e Zwe�e 
verwendet, um das Verständnis und damit die 
Behandlung hämatoonkologis�er Erkrankungen 
zu verbessern. 

Parallel dazu mö�ten wir aus den Ergebnissen 
der Studie eine Online-Plattform mit dem Namen 
"Database of Individual Patient Experiences" 
(DIPEx) aufbauen. Der Hauptzwe� dieser Websi-
te ist die Unterstützung von Mens�en, die tägli� 
mit einer hämatoonkologis�en Erkrankung zu 
tun haben. 
Dazu gehören: 
(1) andere betroffene Mens�en, die so eine 
Vorstellung davon erhalten können, wie andere 
Erkrankte Personen ihr Leben gestalten; 
(2) Ärzte, Therapeuten und andere Angehörige 
des Gesundheitswesens, die die Erfahrungen und 
Bedürfnisse der Patienten und das, was ihnen 
wi�tig ist, damit besser verstehen können;
(3) Studenten und Wissens�aftler, die aus der 
Si�t der Patienten viel lernen können.

Die Idee zu dieser Plattform mit dem Namen 
DIPEx.� stammt von der University of Oxford, 
die 1998 die "Database of Individual Patient Expe-
riences" (DIPEx) und die Website "healthtalk.org" 
entwi�elten und die derzeit über einhundert 
gesundheitsbezogene Themen abde�t und pflegt.

Wie funktioniert es?
Der erste S�ritt zur Teilnahme an dieser Studie ist 
es, einen Online-Fragebogen auszufüllen. Dies 
dauert nur zehn Minuten und kann au� mit 

einem Smartphone dur�geführt werden. Der 
zweite S�ritt ist ein Interview, das bei Ihnen zu 
Hause, oder an einem Ort Ihrer Wahl mit einem 
Wissens�aftler unseres Instituts dur�geführt 
wird. Sie können dann darüber ents�eiden, ob 
Sie uns die Veröffentli�ung von Auss�nitten 
Ihres Interviews auf der Website erlauben und ob 
wir das Video, den Ton oder nur den ges�riebe-
nen Text verwenden sollen.  

Wie kann i� teilnehmen?
Ganz einfa�: Besu�en Sie diese Website und 
folgen Sie allen Anweisungen. Wenn Sie es vorzie-
hen, können Sie au� den QR-Code scannen.

https://dipex.�/de/illness/junge-mens�en-mit-
haemato-onkologis�en-erkrankungen/

 

Kennst Du no� andere Mens�en, die an einer 
Teilnahme interessiert sein könnten? Dann kannst 
Du ihnen au� diesen Link s�i�en. 

Vielen Dank für Dein Interesse und für Deine 
Mithilfe!
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