  
  

Informationsblatt  für  StudienteilnehmerInnen  
  
Studie  zur  Testung  einer  Webseite  für  Personen  mit  Diabetes  
Sie  wurden  eingeladen,  an  einer  Forschungsstudie  teilzunehmen.  Bevor  Sie  sich  dazu  entscheiden,  
ob  Sie  an  der  Studie  teilnehmen  oder  nicht,  möchten  wir  Sie  darüber  informieren,  wozu  es  diese  
Studie  gibt  und  wie  Sie  an  der  Studie  teilnehmen  können.    
  
Um  was  geht  es  in  der  Studie?  
Das  Ziel  dieser  Studie  ist  es  Informationen  zu  sammeln,  um  Webseiten  für  Personen  mit  Diabetes  zu  
verbessern.  Hierfür  haben  wir  eine  neue  Webseite  entwickelt  und  möchten  testen  ob  diese  
einfacher  zu  nutzen  ist  als  herkömmliche  Informationen  zu  Diabetes.    
  
Warum  wurde  ich  zu  dieser  Studie  eingeladen?  
Sie  wurden  zu  dieser  Studie  eingeladen,  da  wir  Personen  mit  Diabetes  Typ-‐2  befragen  möchten.  Im  
Zuge  dieser  Studie  werden  ca.  100  Personen  mit  Diabetes  in  Österreich  eine  neu  entwickelte  
Webseite  testen.    
  
Muss  ich  an  der  Studie  teilnehmen?  
Nein.  Sie  entscheiden  selbst,  ob  Sie  an  der  Studie  teilnehmen  möchten.  Es  wird  niemand  darüber  
informiert,  ob  Sie  an  der  Studie  teilnehmen  oder  nicht.  Ihre  Entscheidung  hat  keine  nachteiligen  
Folgen  für  ihre  derzeitige  und  zukünftige  Betreuung.  
    
Wie  läuft  die  Studie  ab?  
In  dieser  Studie  werden  unterschiedliche  Webseiten  für  Personen  mit  Diabetes  verglichen,  um  
herauszufinden,  welche  nützlicher  ist.  Die  StudienteilnehmerInnen  werden  dabei  drei    
unterschiedlichen  Gruppen  zugeteilt,  jeder  Gruppe  wird  eine  unterschiedliche  Webseite  
zugewiesen.  Die  Gruppenzuordnung  erfolgt  zufällig.  
Die  Teilnahme  an  der  Studie  dauert  ca.  30  Minuten.  Um  teilzunehmen,  folgen  Sie  einfach  dem  Link  
am  Ende  des  Informationsblattes.  Auf  der  Webseite  werden  Sie  dazu  aufgefordert,  eine  
Einverständniserklärung  auszufüllen  und  einen  Fragebogen  zu  beantworten.  Daraufhin  können  Sie  
die  neu  entwickelte  Webseite  testen,  am  Ende  werden  Sie  aufgefordert  einen  weiteren  Fragebogen  
zu  beantworten.    
Sie  können  bequem  von  zu  Hause  an  der  Studie  teilnehmen,  Sie  brauchen  dazu  nur  einen  Computer  
mit  Internetzugang.    
  
Werden  meinen  Daten  vertraulich  behandelt?  
Ja.  Auf  der  Webseite  müssen  sie  keine  persönlichen  Informationen  (z.B.  Name  oder  Emailadresse)  
angeben.  Nur  die  WissenschaftlerInnen,  die  an  diesem  Projekt  arbeiten,  werden  Zugriff  auf  die  
Daten  haben.  Alle  Informationen  werden  ausschließlich  zu  Forschungszwecken  verwendet.    
  
Wie  wird  mit  den  Ergebnissen  der  Studie  umgegangen?    
Die  gesammelten  Daten  aus  der  Studie  sind  die  Grundlage  für  einen  Bericht,  jedoch  werden  jegliche  
Informationen  entfernt,  die  eine  Identifikation  möglich  machen.  Falls  Sie  den  Bericht  mit  den  
Ergebnissen  der  Studie  wünschen,  können  wir  Ihnen  diesen  zukommen  lassen.
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Wer  organisiert  und  finanziert  diese  Studie?  
Die  Studie  wird  von  der  Universität  Southampton  organisiert  und  ist  Teil  eines  größeren  Projektes,  
mit  dem  Ziel,  Diabetes-‐Selbstmanagement-‐Programme  zu  verbessern.  Der  österreichische  Teil  der  
Studie  wird  von  einem  Team  des  Ludwig  Boltzmann  Instituts  Health  Promotion  Research  (LBI  für  
Gesundheitsförderungsforschung)  durchgeführt.  Finanziert  wird  das  Projekt  durch  die  Europäische  
Kommission.    
  
Was  passiert,  wenn  ich  die  Studie  vorzeitig  abbrechen  möchte?    
Sie  können  die  Studie  jederzeit  und  ohne  Angabe  von  Gründen  beenden.  
  
Wer  hat  die  Studie  begutachtet?    
Die  Studie  wurde  von  der  Ethikkommission  der  Stadt  Wien  begutachtet  und  in  Großbritannien  von  
der  Ethikkommission  für  Forschung  des  Nationalen  Gesundheitsdienstes  (NHS),  sowie  von  der  
Ethikkommission  der  Universität  Southampton.      
  
Was  passiert,  falls  es  zu  Problemen  kommen  sollte?    
Falls  Sie  über  irgendeinen  Aspekt  der  Studie  eine  Beschwerde  einbringen  möchten,  wenden  Sie  sich  
bitte  an  Herrn  Mag.  Florian  Röthlin  oder  Frau  Kristin  Ganahl,  BA;  Tel.  01  2121  493  37;  E-‐Mail:  
florian.roethlin@lbihpr.lbg.ac.at;  kristin.ganahl@lbihpr.lbg.ac.at  ).    
  
Was  sind  die  nächsten  Schritte?  
Falls  Sie  an  der  Studie  teilnehmen  möchten,  können  Sie  sich  online  dafür  anmelden,  unter:      
www.gesund-mit-diabetes.com  
Zur  Webseite  gelangen  Sie  indem  die  oben  genannte  Adresse  in  ihren  Internet  Browser  oder  bei  
Google  eingeben.    

  

Falls  Sie  mehr  über  die  Studie  erfahren  möchten,  Anmerkungen  zu  dem    Informationsblatt  haben,  
oder  falls  Sie  Probleme  beim  Einloggen  haben  können  Sie  das  Forschungsteam  (siehe  Kontaktdetails  
unten)  kontaktieren.    
  

  

Weitere  Informationen  zur  Studie    
Mag.  Florian  Röthlin  
Kristin  Ganahl,  M.A.  
Ludwig  Boltzmann  Institut  Health  Promotion  Research  
Untere  Donaustraße  47/3.Stock  
Tel:  01  2121  493  37  
Email:  florian.roethlin@lbihpr.lbg.ac.at;  kristin.ganahl@lbihpr.lbg.ac.at  
  
  
DANKE,  DASS  SIE  SICH  DIE  ZEIT  GENOMMEN  HABEN  DAS  INFORMATIONSBLATT  ZU  LESEN!  

