Was ist Patienten während einer COPD- Verschlechterung wichtig?

Leiden Sie an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) oder einem Emphysem?
Pflegen Sie einen Menschen mit COPD oder einem Emphysem?
Ihre Erfahrungen und Ihre Sichtweise sind für unser Forschungsprojekt unverzichtbar!
Diese Umfrage wird durch die European Respiratory Society und die European Lung Foundation
organisiert.
Bitte helfen Sie uns zu verstehen, welche Faktoren für Patienten und ihre medizinischen Betreuer bei
einer Verschlechterung oder einem Schub einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD)
wichtig sind.
Diese Umfrage soll dazu beitragen, den Aufbau und die Qualität künftiger klinischer Studien
(wissenschaftlicher Studien) zu verbessern.
Wenn neue Behandlungen entwickelt werden, werden sie in klinischen Studien getestet, um zu
gewährleisten, dass sie funktionieren und sicher sind. Wissenschaftler legen bei der Untersuchung
neuer Behandlungen nicht immer dieselben (als Ergebnisse bezeichneten) Kriterien zugrunde. Ein
Ergebnis einer Studie, die eine neue COPD-Behandlung untersucht, könnte z. B. darin bestehen, dass
die Atemnot nach der Behandlung gemessen wird.
Manche Ergebnisse liefern nützlichere Informationen als andere. Da sich die Art der betrachteten
Ergebnisse von Studie zu Studie unterscheiden kann, ist es teilweise schwierig nachzuvollziehen,
worin genau die Erkenntnisse einzelner Studien bestehen. Zudem lassen sich die Erkenntnisse
einzelner Studien nur schwer miteinander vergleichen. Deswegen ist bisweilen nicht leicht zu sagen,
ob die neuen Behandlungen funktionieren oder ob sie sicher sind.
Mithilfe dieses Fragebogens möchten wir die wichtigsten Ergebnisse für solche Studien ermitteln.
Wir werden dann dazu aufrufen, die entsprechenden Ergebnisse in allen künftigen klinischen Studien
zu verwenden.
Uns ist bewusst, dass dies eine schwere Zeit für alle Menschen ist, die an Lungenerkrankungen
leiden oder als Fachkräfte in diesem Bereich arbeiten. Es ist zweifellos richtig, derzeit alle
verfügbaren Ressourcen für die Versorgung von an COVID-19 erkrankten Menschen einzusetzen.
Dennoch ist es unserer Überzeugung nach wichtiger denn je, die Versorgung und Ergebnisse für
Patienten mit Lungenerkrankungen zu verbessern. Daher wären wir Ihnen für das Ausfüllen unseres
Fragebogens sehr dankbar.
Klicken Sie hier, um zusätzliche Informationen zu erhalten und den Fragebogen auszufüllen.
https://delphimanager.liv.ac.uk/COPD-DE/
Vielen Dank vorab im Namen des Forschungsteams!
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