Helfen Sie mit, die Gesundheitsversorgung
von morgen zu verbessern!
INFORMATIONSBLATT ZUR TEILNAHME AN DER SALUTE-EVALUATIONSSTUDIE

Vielen Dank, dass Sie sich für die Teilnahme an unserer Studie interessieren. Hier finden Sie weitere
Informationen zu Hintergründen, Inhalten und Datenschutz.
Die Studie wird zum eindeutigen wissenschaftlichen Nachweis des positiven Versorgungseffekts von
SALUTE durchgeführt. SALUTE wurde von Ärzten und Psychologen mit jahrelanger Erfahrung in der
therapeutischen Praxis entwickelt und basiert auf bewährten Methoden der kognitiven
Verhaltenstherapie. Ziel der Studie ist es, die erreichten Effekte von SALUTE erneut in einer
wissenschaftlichen Studie zu evaluieren und zu belegen, dass die interaktiven Module und der
regelmäßige Kontakt mit den SALUTE-Therapeuten effektiv sind.

Was passiert während der Studie?
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in zwei Gruppen aufgeteilt: eine Interventions- und eine
Kontrollgruppe. Die Interventionsgruppe wird SALUTE ganz normal benutzen. Die Kontrollgruppe wird
sechs Wochen lang alternative psychoedukative Materialien und keinen Therapeutenkontakt erhalten.
Nach diesen sechs Wochen werden aber auch diese Teilnehmer uneingeschränkten Zugang zu den
Modulen und einem SALUTE-Therapeuten erhalten.

Wie werden Daten erhoben und werden meine Daten vertraulich behandelt?
Zu Beginn und zum Abschluss werden Sie gebeten, Fragen aus standardisierten Fragebögen zu
beantworten – ob Sie sich entscheiden an der Studie teilzunehmen oder nicht. Diese Fragen dienen
dazu, Ihrem Therapeuten und auch Ihnen selbst die Fortschritte, die Sie durch die Nutzung von SALUTE
gemacht haben, zu verdeutlichen. Ausschließlich diese Daten werden für die Studie verwendet. Und
das ganz vertraulich. Ihre Daten werden pseudonymisiert. Das bedeutet, dass der Name und andere
Identifikationsmerkmale durch ein Pseudonym (z.B. ein Code, bestehend aus einer Buchstaben- oder
Zahlenkombination) ersetzt wird, um die Feststellung der Identität des Betroffenen auszuschließen.
Ihre Daten werden also nicht mehr Ihnen zuzuordnen sein. Die Daten aus den Inhalten der einzelnen
Module werden nicht mit in Betracht gezogen.

Was mache ich, wenn ich meine Meinung ändere und doch nicht mehr teilnehmen möchte?
Falls Sie Ihre Teilnahme zugesagt haben, aber nicht mehr an der Erhebung teilnehmen möchten, ist
das vollkommen in Ordnung. Sie können in Ihrem SALUTE-Profil das Häkchen bei „Studie“ abwählen
oder uns eine E-Mail an kontakt@salute-online.de schicken. Dann werden wir Sie aus der
Teilnehmerliste entfernen. Dazu müssen Sie keine Gründe angeben. Auch wenn Sie sich gegen die
Teilnahme an der Studie entscheiden, können Sie natürlich alle Funktionen von SALUTE nutzen und die
Module und der Therapeutenkontakt werden, falls Sie in der Kontrollgruppe waren, für Sie umgehend
freigeschaltet.

An wen kann ich mich bei Rückfragen wenden?
Bei Fragen und Anmerkungen zu unserer Studie melden Sie sich gerne jederzeit mit einer E-Mail an
studie@salute-online.de oder mit einem Anruf unter 040 / 648 389 14 bei uns.

WEB: WWW.SALUTE-ONLINE.DE

|

TEL: 040 64 838 914

|

MAIL: KONTAKT@SALUTE-ONLINE.DE

SALUTE IST EIN PRODUKT DER TRIVENTION GMBH, SCHULTERBLATT 104, 20357 HAMBURG

