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Forschungsprojekt zum Thema 

„Erleben von Hilfestellung durch andere Personen bei der Harninkontinenzversorgung“ 

 

 

Sehr geehrte Damen, 

 

Im Zuge eines Forschungsseminars unseres Masterstudiums der Pflegewissenschaft an der Universität 

Wien beschäftigen wir uns mit dem Thema der Harninkontinenz. 

 

Unsere Zielgruppe hierfür sind Frauen über 60 Jahre, die zu Hause leben, eine Harninkontinenz haben 

und bei der Versorgung Hilfestellung von anderen Personen (z.B. Angehörige, Hauskrankenpflege,…)  

benötigen. Denn es interessiert uns zu erfahren, wie diese Frauen es erleben bei der Versorgung 

unterstützt zu werden. 

 

Die Erforschung dieses Themas trägt zu unserem Studienabschuss bei und hierfür benötigen wir Ihre 

Mithilfe. 

 

Uns ist bewusst, dass es sich hierbei um ein heikles und intimes Thema handelt. Jedoch nur Sie können 

uns Einblick in Ihre Erfahrungen bei der erlebten Hilfestellung bei Ihrer Inkontinenzversorgung 

verschaffen. Gespräche mit Ihnen über ihre Erlebnisse helfen uns Ihre Situation besser zu verstehen 

und ermöglichen uns in weiterer Folge, die Personen, welche Sie und weitere Betroffene zu Hause 

unterstützen, verstärkt auf diese schwierige und intime Situation mit allen einhergehenden 

Belastungen zu sensibilisieren. Dies soll dazu führen, dass Ihre Bedürfnisse besser wahrgenommen und 

bei der Unterstützung berücksichtigt werden. 

Ebenso soll unsere Forschungsarbeit versuchen das Thema der Harninkontinenz in der Gesellschaft 

weiter zu enttabuisieren und so zu einer Aufklärung der Öffentlichkeit beitragen. 

 



Wenn Sie sich entschließen bei unserem Forschungsprojekt teilzunehmen, wird ein Mitglied unserer 

Gruppe mit Ihnen ein Gespräch an einem von Ihnen ausgewählten Ort führen. Dabei werden Ihnen 

einige Fragen zu Ihren Erfahrungen und Erlebnissen mit der Hilfestellung durch andere Personen bei 

Ihrer Inkontinenzversorgung gestellt. Dieses Gespräch wird auf Tonband aufgezeichnet und 

anschließend von uns verschriftlicht. 

 

Die Teilnahme an unserem Projekt ist freiwillig. Sie können jederzeit, auch nach Beginn des 

Gespräches, abbrechen und müssen hierfür keine Begründung nennen.  

Wir versichern Ihnen, dass die Gesprächsinhalte vertraulich und anonym behandelt werden. Die 

erhobenen Daten werden ausschließlich für dieses Forschungsprojekt verwendet und sind nur für die 

ProjektmitarbeiterInnen und dem Institut der Pflegewissenschaft der Universität Wien zugänglich. 

Ihr Name und Angaben, die ausschließlich auf Sie zurückführen könnten, werden an kei ner Stelle der 

Forschungsarbeit erwähnt. Dies gilt auch für eine etwaige Veröffentlichung der Forschungsergebnisse. 

 

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie an unserem Projekt teilnehmen!  

Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich bitte an uns. 

Auch bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

die ForscherInnengruppe 

 

Kontaktdaten: 

E-Mail: fginkontinenz@gmail.com 

DGKP Tobias Haas, BSc: 0699 11 29 97 39 

DGKS Lisa Brunhuber, BSc: 0699 12 17 34 16  

 


