PACT Telereha Phantomschmerz ist ein
Gemeinschaftsprojekt von:

Teilnehmer gesucht:
Telereha Phantomschmerz
nach Beinamputationen
‚Die Schmerzen selbst
in den Griff bekommen‘
Mehr Informationen unter:
www.telereha.net
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Was ist Ziel dieser Studie?
In der PACT-Studie wird ein online-Trainingsprogramm (‚Telereha‘) entwickelt, das es Ihnen ermöglicht, Ihre Phantomschmerzen selbstständig
in den Griff zu bekommen. Hierbei wird z.B. ein digitales Übungsprogramm für die Spiegeltherapie entworfen, mit dem Sie selbstständig zu
Hause trainieren können. Zudem entwickeln wir nach Ihren Wünschen
verschiedene Möglichkeiten, sich mit Therapeuten und anderen Patienten auszutauschen. Damit diese ‚Telereha‘ ganz nach Ihren Bedürfnissen gestaltet werden kann, findet in der Entwicklungsphase eine
Patientenbefragung statt, zu der wir Sie recht herzlich einladen.

Wie läuft diese Studie ab?
Nachdem Sie von uns ausreichend über den Hintergrund und die Inhalte des Projekts aufgeklärt wurden, werden wir mit Ihnen einen Termin
für ein persönliches Gespräch vereinbaren. In diesem Gespräch möchten wir mit Ihnen über Ihre Erfahrungen mit der Spiegeltherapie und
Ihre Wünsche in Bezug auf die Gestaltung der Telereha sprechen. Dieses
Gespräch findet einmalig statt und wird ca. 1 Stunde dauern. Danach
wird ein erster Prototyp der ‚Telereha‘ entworfen. Wir bitten Sie dann
diesen zu testen, damit wir überprüfen können, ob Ihre Bedürfnisse
ausreichend berücksichtigt wurden. Am Ende der Studie erhalten Sie
von uns ein kleines Dankeschön und können die ‚Telereha‘ weiter kostenlos nutzen.

Neugierig geworden?
Falls Sie sich für die Teilnahme an diesem Projekt interessieren oder weitere Informationen wünschen, registrieren Sie sich bequem online auf
www.telereha.net oder schicken/faxen Sie diese ausgefüllte Karte an:
Kaasa health GmbH, Zollhof 13, 40221 Düsseldorf, Fax: 0211-73 06 35 77
Name*:

Vorname*:

Straße / Nr.*:

PLZ / Wohnort*:

E-Mail:

Telefon:

Bin ich für die Teilnahme an dieser Studie geeignet?
Sie können an dieser Studie teilnehmen, wenn Sie folgende Punkte
erfüllen:
- Einseitige Beinamputation (Hüfte, Ober-, Unterschenkel oder Fuß)
- Mindestalter 18 Jahre

* Pflichtfelder

Mit Ihrer Teilnahme helfen Sie uns und anderen Patienten die Behandlung von Phantomschmerzen zu verbessern und ein neues, innovatives Versorgungsangebot zu entwickeln.

