Information für pflegende Angehörige
Pflegende Angehörige tragen nicht nur für sich selbst, sondern auch für einen nahestehenden Menschen mit Unterstützungsbedarf Verantwortung. Im Alltag ist das häufig mit Herausforderungen
verbunden und kann schnell als belastend erlebt werden.
Im Projekt DeinHaus 4.0 Oberpfalz - TePUS spielen pflegende Angehörige eine wichtige Rolle. Deshalb ist es uns besonders wichtig, dass sie durch die Studienteilnahme ihres Angehörigen nicht
zusätzlich belastet werden. Im Gegenteil: Ziel unseres Projekts ist es, dass pflegende Angehörige
entlastet werden. Darum geben wir vorab Antworten auf Fragen, die Sie sich im Zusammenhang
mit einer Studienteilnahme stellen.
Muss ich mich um die Technik kümmern?
Nein, falls es zu technischen Schwierigkeiten kommt, während der Roboter bei Ihnen zuhause ist,
können Sie unser Personal kontaktieren. Wir stellen eine Internetverbindung sowie dazu notwendige Geräte bereit. Und auch für eventuelle Schäden am Roboter müssen Sie nicht aufkommen.
Unsere Mitarbeiter*innen sind unter der Woche täglich telefonisch und auch per App über Chat,
Videoanruf und Sprachnachrichten, erreichbar.
Muss ich mich um die Organisation kümmern?
Nein, unser Team erstellt gemeinsam mit Ihrem Angehörigen einen Terminkalender. Videosprechstunden werden von uns mit Ihrem Angehörigen vereinbart. Wir kümmern uns darum, dass die
Termine stattfinden können.
Muss ich für die Studienteilnahme bezahlen?
Nein, die Studienteilnahme ist kostenlos. Der Roboter bleibt für ca. sechs Monate bei Ihnen. Die
auf dem Gerät installierten Apps sind bereits freigeschaltet und verursachen keine Kosten.
Unser Forschungsinteresse gilt insbesondere auch den Angehörigen. Es ist uns wichtig herauszufinden, ob und wie die Technik Angehörige in ihrem Alltag entlasten kann. Deshalb fließen Ihre
Erwartungen und Erfahrungen, Ihre Zustimmung vorausgesetzt, sowohl kurz nach Beginn als auch
nach dem Geräteeinsatz in unsere Forschung ein. Der Fragebogen wird Ihnen mit der Roboterauslieferung zugestellt. So können die Erfahrungen der pflegenden Angehörigen direkt in die Bewertung der Roboternutzung einfließen.
Datenschutz
Ein umfassendes Datenschutzkonzept, das im Rahmen dieses Forschungsprojektes erstellt wurde,
stellt sicher, dass die im Projekt erhobenen personenbezogenen Daten jederzeit geschützt sind.
Kontaktmöglichkeiten
E-Mail: befragung@deinhaus40.de
Telefon: +49 941 943-5250
Internet: www.deinhaus40.de/bewerbung

