
Was wissen Sie über Ihre 
Sarkoidose-Erkrankung? –
eine Patientenumfrage

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

im Rahmen einer Studie führen wir eine Befragung von Patient/innen mit
Sarkoidose und Lungenbeteiligung durch. Ziel ist es, neue
Erkenntnisse über das Wissen von betroffenen Patienten zu ihrer
Erkrankung zu gewinnen und Verbesserungsmöglichkeiten aufzudecken.

Dazu benötigen wir Ihre Hilfe und laden Sie ein, unseren
Online-Fragebogen auszufüllen!

Dies sollte ca. 10-15 Minuten in Anspruch nehmen. Durch Anklicken des
folgenden Links oder Einscannen des QR-Codes gelangen Sie zum
Fragebogen.

https://limesurvey.urz.uni-heidelberg.de/index.php/761945?lang=de

Für die Teilnahme an unserem Forschungsprojekt sind wir Ihnen 
sehr dankbar!

Im Namen des Sarkoidose-Teams

Dr. Katharina Buschulte und

Prof. Michael Kreuter 

https://limesurvey.urz.uni-heidelberg.de/index.php/761945?lang=de


Weitere Informationen zur Umfrage

• Selbstverständlich können Sie selbst entscheiden, ob Sie an unserer Befragung teilnehmen
möchten oder nicht. Wenn Sie sich dagegen entscheiden, entstehen Ihnen keine Nachteile.

• Mit dem Ausfüllen erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Ergebnisse im Rahmen einer
wissenschaftlichen Studie ausgewertet werden dürfen.

• Es ist immer die Sarkoidose gemeint, wenn im Fragebogen von der „Erkrankung“ oder
„Krankheit“ die Rede ist.

• Es ist erforderlich, dass Sie alle Fragen beantworten. Wenn Sie unsicher bei der Beantwortung
einer Frage sind, wählen Sie die Antwortmöglichkeit, die am besten zutrifft.

• Unten auf der Seite können Sie mit „Zurück“ zu den vorherigen Fragen zurückgehen und mit
„Weiter“ zu den nächsten Fragen weitergehen. Sie kommen erst dann zur nächsten Seite weiter,
wenn Sie alle Fragen beantwortet haben. Wenn Sie Fragen nicht ausgefüllt haben und weiter
gehen wollen, werden Sie darauf hingewiesen.

• Oben auf der Seite können Sie mit „Später fortfahren“ die Befragung unterbrechen. Mit „Umfrage
verlassen und Antworten löschen“ werden alle Ihre bisherigen Angaben gelöscht.

• Alle von Ihnen gegebenen Antworten werden anonym ohne Namen und Adressen erhoben und 
vertraulich behandelt. Es ist kein Rückschluss auf Ihre Person nach dem Ausfüllen mehr möglich. 

• Die Studienteilnahme ist für Sie kostenlos, Sie erhalten allerdings auch keine Entschädigung. 


