
Wir führen eine Marktforschungsstudie durch, um die 
Erfahrungen von Menschen zu verstehen, die mit FCS 
oder stark erhöhten Triglyceriden leben. Mit dieser
Studie wollen wir die Diagnose und die Erfahrungen der 
Betroffenen mit der Gesundheitsversorgung, die 
Auswirkungen auf ihr Leben und die Hindernisse bei der 
Versorgung besser verstehen. Die Erkenntnisse aus
dieser Studie werden genutzt, um besser zu verstehen 
wie die Erfahrungen von Menschen, die mit FCS und 
hohen Triglyceriden leben, verbessert werden können.

Wer führt diese Forschung durch?
Ein Forschungsteam der Firma "Throughline", ein unabhän-
giges Forschungsunternehmen im Gesundheitswesen, führt
die Untersuchung im Auftrag eines Pharmaunternehmens
durch.

Wen suchen wir?
Personen mit einer ärztlich bestätigten Diagnose von 
FCS oder stark erhöhten Triglyceriden (ärztliche
und/oder genetische Bestätigung).

Wenn Sie Fragen haben oder mehr über die 
Studie erfahren möchten, wenden Sie sich
bitte per E-Mail an Daniel unter
recruiting@throughlinestrategy.com.

Suche nach:
Teilnehmen für Studie über FCS und hohe Triglyceride*

Teilen Sie Ihre
Erfahrung und 
Meinung mit uns, um 
anderen Menschen zu
helfen.

Haben Sie Familial 
Chylomicronaemia 
Syndrome (FCS) oder stark 
erhöhten Triglyceriden?

Ihre Privatsphäre und die Vertraulichkeit Ihrer Antworten werden respektiert und in Übereinstimmung mit den geltenden Bundes- und 
Landesgesetzen streng gewahrt. Ihre Entscheidung, an der Studie teilzunehmen, bestimmte Fragen zu beantworten oder Ihre
Teilnahme abzubrechen, wird ohne Frage respektiert. Sie können sich darauf verlassen, dass in allen Phasen der Studie die höchsten
Standards professionellen Verhaltens eingehalten werden.

Was ist meine Aufgabe als Teil der Markforschung?
Nehmen Sie an einem 60-minütigen Telefoninterview teil. 
Dabei handelt es sich um ein informelles Gespräch, in dem 
der Interviewer Sie über Ihre Erfahrungen mit der Krankheit
befragt und mit Ihnen darüber spricht, wie Sie mit der 
Krankheit umgehen und welche Auswirkungen sie auf Ihr
Leben hat.

SIE WERDEN FÜR IHRE ZEIT ENTSCHÄDIGT.

Wie werden die Ergebnisse verwendet?
Die Ergebnisse werden vom Sponsor verwendet, um 
Menschen mit FCS und bedrohlich hohen Triglyceriden
besser zu unterstützen. Ihr Name und Ihre persönlichen
Daten werden weder an den Sponsor noch an andere
Personen außerhalb von Throughline weitergegeben.

(*Ein Honorar wird gezahlt)

Füllen Sie diese kurze
Umfrage aus, um zu
prüfen, ob Sie die 
Teilnahmekriterien
erfüllen.

Klicken Sie hier für 
die Umfrage

Oder e-mail
recruiting@throughlinestrategy.com

Ihre Stimme zählt!

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsurveys.opinionsite.com%2Fsurvey%2Fselfserve%2F20dc%2F2212556%3Flist%3D2%26cnt%3Dde%26xrhn%3D%24xrhn&data=05%7C01%7Cchristina.pereira%40surveyhealthcareglobal.com%7Cc413b556d5014fd21dd208daff08b510%7C7b4465810984425389bd2c56056d1345%7C0%7C0%7C638102710444687540%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LFTPkGgB0fTRb6yVJHlthtf%2FZmygOxC2rPw%2FgXcLeT8%3D&reserved=0
http://shorturl.at/crFV3

