EINLADUNG ZUR DEPREXIS STUDIE
Die DPtV und die GAIA AG führen eine Studie durch, um den möglichen
Nutzen von deprexis als Hilfsmittel in der psychotherapeutischen Praxis zu
überprüfen. Wir laden Sie ein, an unserer Studie durch Einbindung von 10
Patienten teilzunehmen. Die unabhängige wissenschaftliche Leitung der
Studie obliegt Professor Dr. Dr. Andreas Maercker (Universität Zürich) und
Professor Dr. Thomas Berger (Universität Bern)

Worum geht es?
Frühere Studien weisen darauf hin, dass die Mehrheit der Patienten/innen die
Beschäftigung mit dem Online-Programm deprexis als sinnvoll und hilfreich
erlebt haben, und dass die Nutzung des Programms sich positiv auf den
Therapieprozess und das Behandlungsergebnis auswirken könnte.
Die gemeinsame Studie soll klären, in welchem Ausmaß die Patienten/innen
sowie Psychotherapeuten von dem Hilfsmittel profitieren. Das Programm für
Patienten mit unipolaren depressiven Störungen kann als zusätzliches
Behandlungselement, z.B. zur Überbrückung von Wartezeit, eingesetzt
werden. deprexis basiert inhaltlich weitgehend auf verhaltenstherapeutischen
Methoden.

Wie läuft die Studie ab?
Patienten werden von Ihnen über das Programm und die Studie informiert
und können deprexis während eines Zeitraums von drei Monaten kostenlos
nutzen. Die Studienteilnehmer werden gebeten, an Online-Befragungen
teilzunehmen. Zudem können Sie den Symptomverlauf und die
Programmnutzung Ihrer Patienten über das sogenannte deprexis Cockpit
unter Einhaltung des Datenschutzes verfolgen.

Was muss ich tun, um an der Studie teilzunehmen?
Sie werden vorab eingeladen, an kostenlosen Schulungen zu Programm und
Studie teilzunehmen. Die Schulungsorte sowie die -zeiten werden rechtzeitig
bekannt gegeben.

Können alle meine Patienten das Online-Programm nutzen, wenn ich
an der Studie teilnehme?
Es handelt sich um eine randomisierte Studie, deshalb können zunächst nur
50% der Patienten, die an der Studie teilnehmen, deprexis sofort nutzen. Die
anderen 50% (Kontrollgruppe) erhalten nach Studienende kostenlosen Zugang
zu deprexis. Zudem können Sie allen Ihren Patienten das deprexis-Programm
im Folgejahr nach der Studie kostenlos zur Verfügung stellen.

An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wenden?
Bei Fragen an die DPtV:
•
•

Dipl.-Psych. Kerstin Sude: kerstinsude@dptv.de
Dr. Cornelia Rabe-Menssen: corneliarabe@dptv.de

Bei Fragen zu deprexis:
•
•

Dr. Björn Meyer: bjoern.meyer@gaia-group.com
Corinna Opielka: corinna.opielka@gaia-group.com

Ich habe Interesse, an der deprexis-Studie teilzunehmen. Bitte kontaktieren
Sie mich.
Nachname, Vorname:

…………………………………………………….....

DPtV-Mitgliedsnummer:

………………………………………………………..

E-Mail-Adresse:

…………………………….@........................

Unterschrift:

…………………………………………………………

Eine Anmeldung ist auch per Fax: 030/235 009 44, E-Mail bgst@dptv.de oder via
Online-Anmeldung unter https://www.research.net/s/dptv_online_studie möglich
(bitte Namen, DPtV-Mitgliedsnummer und E-Mail-Adresse angeben).

