
 

 

 

 
CICERO und der ELF wollen Patienten 
in die COPD-Forschung Beteiligen: 
 Wählen Sie die Fragebögen aus, die Sie am 

einfachsten zu verwenden finden 

Es ist wichtig zu beurteilen, wie sich COPD auf Ihr tägliches Leben 
auswirkt. Zu diesem Zweck entwickelte Fragebögen sind manchmal 
lang und schwierig. Wählen Sie die Fragebögen aus, die Ihnen am 
besten gefallen, damit wir sie für die zukünftige COPD-Forschung 
bewerben können. 

 Sagen Sie uns, wie wir ihre COPD-Pflege verbessern 
können 
Aufgrund Ihrer COPD besuchen Sie häufig medizinische Fachkräfte, 
unterziehen sich belastenden Untersuchungen 
(Lungenfunktionstests, Scanner, Gehtests usw.) oder Sie wurden 
möglicherweise bereits ins Krankenhaus eingeliefert. Geben Sie Ihre 
Meinung dazu ab, wie wir Ihren Komfort während dieser Erlebnisse 
verbessern können. 

NIMM AN DER UMFRAGE TEIL 
Surfen Sie zu: 
https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Yr8Kagz7YnXLbT  
oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um teilzunehmen. 
 
 

 

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Yr8Kagz7YnXLbT


Haben Sie COPD? Sie sind nicht allein. Weltweit leiden 65 Millionen Menschen 
an COPD. Enorme Forschungsanstrengungen haben die Behandlungs-
ergebnisse schrittweise verbessert. Inhalatoren reduzieren die Anzahl akuter 
COPD-Krisen (Exazerbationen) und tragen dazu bei, Ihre Lungenfunktion 
besser zu erhalten. Die Frage bleibt jedoch: Wie erleben Sie dies als Patient? 
 
CICERO ist eine internationale Gruppe von COPD-Forschern. Zusammen mit 
der Patientenorganisation der European Lung Foundation (ELF) wollen wir 
Patienten in die COPD-Forschung einbeziehen. 
 
Wie wirkt sich COPD auf Ihr tägliches Leben aus? Es gibt unzählige 
Fragebögen, um dies zu bewerten. Einige dieser Fragebögen sind jedoch lang, 
enthalten schwierige Fragen und sind daher unangenehm zu verwenden. 
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir das beste Instrument auswählen, um die 
Auswirkungen von COPD auf Ihr tägliches Leben zu messen. 
 
Wie stressig ist die Behandlung und Nachsorge Ihrer COPD? Vielleicht wurden 
Sie wiederholt ins Krankenhaus eingeliefert. Sie könnten mit einem komplexen 
Medikamentenplan zu kämpfen haben. Ihr Arzt hat Sie möglicherweise 
gebeten, wiederholte Lungenfunktionstests, Scanner, Gehtests usw. 
durchzuführen. Zwar alles in bester Absicht, dass alles kann bei Atemnot sehr 
belastend sein. Zusammen mit Ihnen möchten wir suchen, wie wir Ihren 
Komfort während dieser Erlebnisse verbessern können. 
 
CICERO und der ELF entwickelten diese Umfrage. Nehmen Sie teil und… 
 Helfen Sie uns bei der Auswahl der besten Fragebögen zur Beurteilung 

Ihrer Gesundheit 
 Sagen Sie uns, wie Ihre Erfahrungen während der COPD-Behandlung 

und der Nachsorge verbessert werden könnten 
 
Surfen Sie zu: 
https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Yr8Kagz7YnXLbT  

oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um teilzunehmen. 

 
 

 

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Yr8Kagz7YnXLbT

