
Wir brauchen Ihre Hilfe!

Wir bitten Sie, sich an unserer Studie zu betei-
ligen, denn nur wenn möglichst viele Eltern,  
Kinder und  Jugendliche  mitmachen, können 
aussagefähige Ergebnisse erzielt werden.

Unterstützen Sie die Forschung zur medi-
zinischen Versorgung von jungen CED- 
Patienten, damit es gelingt: 

 ✘ eine bessere Versorgung für alle betroffenen 
Kinder zu erreichen,  

 ✘ Ursachen für regionale Unterschiede in der 
Versorgungsqualität zu finden,   

 ✘ die finanzielle Belastung der Familien durch 
eine CED-Erkrankung zu ermitteln.

Für die Studie ist es wichtig, dass sich sowohl 
Familien beteiligen, die sich mit der Versorgung 
Ihres Kindes gut betreut fühlen, als auch solche, 
die sich eine bessere Versorgung für Ihr Kind 
wünschen. 

Kontakt

Wenn Sie mit Ihrem 10-15jährigen Kind an der  
Studie teilnehmen möchten oder Fragen zur Studie 
haben, erreichen Sie uns unter der gebührenfreien 
Telefonnummer:

0800 – 247 73 74

Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr

Leibniz-Institut 
für Präventionsforschung und  
Epidemiologie – BIPS GmbH

Projektleitung: PD Dr. med. Antje Timmer
Projektkoordination: Jenny Peplies

Achterstraße 30 
28359 Bremen

ripi@bips.uni-bremen.de

www.bips.uni-bremen.de eine Studie zur  
gesundheitlichen Versorgung  

chronisch kranker Kinder 
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Unser Anliegen

Kinder mit chronisch entzündlichen Darmerkran-
kungen (CED) haben häufig ein verzögertes körper-
liches Wachstum und eine beeinträchtigte schuli-
sche Entwicklung. Eine schnelle Diagnose und eine 
optimale Behandlung können für die Lebensquali-
tät der Betroffenen entscheidend sein. 

Auf CED spezialisierte Kinderärzte sind jedoch nicht 
überall vorhanden. Zudem können gute medizini-
sche Leistungen und eine auf das Kind eingestellte 
Therapie für viele Familien einen erheblichen Zeit-
aufwand bedeuten.

Was bedeutet die Teilnahme  
für Sie und ihr Kind?

Familien mit an CED erkrankten Kindern und Jugend-
lichen im Alter von 10 bis 15 Jahren können an der  
Studie teilnehmen. Die Teilnahme beinhaltet:

 ✘ einen Fragebogen, den die Eltern ausfüllen,

 ✘ einen kind- und jugendgerechten Fragebogen, den 
Ihr Kind selbständig oder mit Ihrer Hilfe ausfüllen 
kann,

 ✘ ein Kostentagebuch, in das Sie die finanziellen Belas-
tungen eintragen, die Ihnen durch die CED-Erkran-
kung Ihres Kindes entstehen,

 ✘ erneut jeweils einen kurzen Fragebogen, den Eltern 
und Kind nach einem Jahr ausfüllen.

Teilnehmende Familien bekommen eine 
Aufwandsentschädigung.

Was passiert mit Ihren Daten?

Alle Angaben und persönlichen Antworten, die wir von 
Ihnen und Ihrem Kind erhalten, werden streng vertrau-
lich behandelt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der ripi-Studie unterliegen der Schweigepflicht. Die 
Studie folgt den Datenschutzbestimmungen des 
Bundes.

Ihren Namen und Ihre Adresse benötigen wir zur 
Kontaktaufnahme. Die Speicherung Ihrer Anga-
ben in den Fragebögen erfolgt getrennt von 
Ihrem Namen. Rückschlüsse auf Einzelperso-
nen sind bei der Auswertung der Frage-
bögen daher ausgeschlossen.

Unsere Ziele

Die Studie soll zeigen, wo Ansatzpunkte zur Verbes-
serung der gesundheitlichen Versorgung von CED-
kranken Kindern und Jugendlichen sind und wel-
che Ursachen mögliche regionale Ungleichheiten 
haben. Darüber hinaus möchten wir untersuchen, 
welche finanziellen Belastungen den Familien durch 
die Erkrankung entstehen.

In der ripi-Studie interessieren uns besonders die 
Entwicklung und die Lebensqualität der betroffe-
nen Kinder und Jugendlichen und die Zufriedenheit 
der Familien mit ihrer medizinischen Versorgung. 

Die Studie wird in Zusammenarbeit mit medi-
zinischen Fachgesellschaften und Patienten-
vereinigungen durchgeführt und soll direkt 
zur Verbesserung der Versorgung junger CED- 
Patientinnen und -Patienten beitragen.

Hallo Leute,  

das hier ist Pia...

... und dies ist Ricki.  
Wir beide begleiten euch 
durch das ripi-Projekt.


