

Patientinneninformation
zum der Webseite krankheitserfahrungen.de (DIPExOnkologie)
Thema Brustkrebs
Wir suchen Interviewpartnerinnen mit Brustkrebs, die bereit sind, ihre
Erfahrungen für andere Betroffene in einem Videointerview mitzuteilen.

Sehr geehrte Patientin,
bei krankheitserfahrungen.de handelt es sich um eine offen im Internet
zugängliche Webseite (www.krankheitserfahrungen.de), auf der Betroffene einer
bestimmten Krankheit von ihren persönlichen Erfahrungen des Lebens mit dieser
Erkrankung erzählen. In Interviewausschnitten in Form von Texten, Video- oder
Audioclips kann man auf der Webseite erfahren, wie die Erkrankung das tägliche
Leben beeinflusst, wie sie sich auf Familie, Freundeskreis und Arbeit auswirkt, wie
die Betroffenen mit der Erkrankung umgehen, welche Behandlungsmöglichkeiten
sie ausprobieren und was ihnen hilft. (Wie das genau aussieht sehen Sie am Besten
auf der Webseite www.krankheitserfahrungen.de).
Krankheitserfahrungen.de dient damit in erster Linie der Unterstützung und Hilfe
von Betroffenen für Betroffene. Die Krankheit wird hier nicht als medizinisches
Problem dargestellt, sondern Menschen erzählen aus Ihrer Sicht, welche
Erfahrungen Sie gemacht haben, um Andere davon profitieren zu lassen.
Die Webseite soll zusätzlich auch zu Aus- und Weiterbildungszwecken zur
Verfügung stehen: Ärztinnen und Ärzte und andere Mitarbeitende im
Gesundheitswesen können hier etwas über die Innenseite des Lebens mit der
Erkrankung erfahren.
Die Idee für diese Webseite kommt aus Großbritannien, hier besteht bereits seit 10
Jahren das Projekt DIPEx mit der Webseite www.healthtalkonline.org.
Die preisgekrönte Seite umfasst dort nahezu 60 verschiedene Krankheiten.

Teilnahme an dem Projekt
Wenn Sie sich für eine Teilnahme an unserem Projekt interessieren, füllen Sie bitte
die angehängte Einverständniserklärung zur Kontaktaufnahme aus und leiten sie
über Ihre Ärztin, ihren Arzt oder Mitarbeitende der Einrichtung an uns weiter.
Gerne können Sie auch den unten angehängten Abschnitt an unsere Projektstelle in
Berlin (Adresse siehe unten) schicken. Wir nehmen dann Kontakt mit Ihnen auf,
senden Ihnen weiteres Informationsmaterial zu und vereinbaren gegebenenfalls
einen Interviewtermin.
Das Interview
Das Video-Interview dauert 1-2 Stunden und gibt Ihnen die Möglichkeit, von Ihren
Erfahrungen vom Leben mit Brustkrebs zu erzählen. Für das Interview kommen wir,
wenn es Ihnen recht ist, zu Ihnen nach Hause. Danach können Sie entscheiden, ob
Sie das Interview für die Veröffentlichung auf der Webseite freigeben wollen und
wenn ja, ob die Ausschnitte als Video, Audio oder Text zu sehen sein sollen.
Wir freuen uns über Ihr Interesse!
Yvonne Adam

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Tel: 030/450 570 823
Fax: 030/450 570 933
yvonne.adam@charite.de

Charité - Universitätsmedizin
Berlin School of Public Health,
Fachbereich Epidemiologie
Zugang über Reinickendorfer
Str. 61/62
13347 Berlin


Ich interessiere mich für eine Teilnahme am Projekt krankheitserfahrungen.de und möchte
gerne weiteres Informationsmaterial erhalten.
Vorname:

Name:

Straße:

Wohnort:

Telefonnummer:

E-mail:

Ich bin gut erreichbar (Uhrzeit):
Bitte geben Sie mindestens eine der Kontaktmöglichkeiten an, damit wir mit Ihnen in Verbindung treten können. Sie
haben das Recht, Auskunft über die von krankheitserfahrungen.de über Sie gespeicherten Daten zu erhalten und ggf.
deren Berichtigung zu verlangen.

