
 

 

 

Informationen zur Teilnahme an der Studie: 

 

„Pflege in Zeiten der Corona – Pandemie aus Sicht der 

Betroffenen: eine qualitative Studie zu Wahrnehmungen, 

Verarbeitungsweisen und Handlungen von Menschen mit 

Pflegebedarf“ (ViewCare) 

 

 

In Zeiten der Corona – Pandemie ist vieles anders, auch in der Pflege. Wir 

möchten mit Menschen mit Pflegebedarf und ihren Angehörigen gemeinsam 

über diese Zeit sprechen und von Ihnen erfahren, wie Sie dies erleben und 

welche Veränderungen in den letzten Wochen und Monaten für Sie 

entstanden sind. Auch ist uns wichtig, etwas über ihre Sorgen und Wünsche 

für die Zukunft zu erfahren. Hierdurch bekommen wir Anhaltspunkte darüber, 

was für Sie während der Corona – Pandemie besonders ist, und was für Sie 

getan werden kann. 

 

Wir sind ein Forschungsteam der Universität Bremen: Dr. Katrin Ratz, Henrik 

Wiegelmann, Thomas Kalwitzki und Bettina Arndt. Unser Anliegen ist es, 

Menschen mit Pflegebedarf und ihre Angehörigen in der Forschung in den 

Blick zu nehmen. Gerne möchten wir daher mit Ihnen ein Interview führen. 

Wenn möglich, kommen wir Sie besuchen. Ansonsten vereinbaren wir auch 

gern einen Telefontermin oder eine Videokonferenz. Unser Gespräch wird 

zwischen 30-60 Minuten dauern und wird aufgezeichnet. Somit verlieren wir 

keine Informationen von Ihnen. Ihre Angaben zu ihrer Person oder ihrem  

 



 

 

 

Wohnort werden wir dann vollständig anonymisieren, so dass niemand die 

Aussagen mit Ihnen in Verbindung bringen kann.  

 

Die Durchführung dieser Studie ist mit der Datenschutzbeauftragten der 

Universität Bremen abgestimmt. Wir hoffen mit Ihnen in Kontakt treten zu 

dürfen. Falls Sie Interesse an der Teilnahme haben, melden Sie sich gerne per 

E-Mail (hwiegelmann@uni-bremen.de) oder telefonisch (0163-2326792) bei 

Herrn Henrik Wiegelmann, er wird Ihnen gerne Auskunft und weiteres 

Informationsmaterial zur Studie zukommen lassen. 

 

Die Teilnahme ist freiwillig und Sie können zu jedem Zeitpunkt die Teilnahme 

abbrechen. Dadurch entstehen keinerlei Nachteile für Sie. Bei Abbruch der 

Teilnahme werden Ihre Daten nicht verwendet. Sie können jederzeit 

Rückfragen stellen. 

 

Somit freuen wir uns, wenn wir Sie für unsere Studie gewinnen können und 

verbleiben, 

 

mit freundlichen Grüßen,  

Dr. Katrin Ratz, Henrik Wiegelmann, Thomas Kallwitzki und Bettina Arndt 

 

mailto:hwiegelmann@uni-bremen.de

