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Studie über den Zusammenhang zwischen Verschuldung und Gesundheit  

Aufruf zur Studienteilnahme 
Gesuchte Profile und Forschungsvorgehen 

07. Juni 22 
 
Forschungsziel: 

Wir wollen die Zusammenhänge zwischen Verschuldung und Gesundheit besser verstehen, 
d.h. wir möchten erforschen, wie gesundheitsbezogene Gründe (Krankheit, Unfall, unbezahlte 
KVG-Prämien usw.) zur Verschuldung führen können und auch, wie sich die Verschuldung auf 
die Gesundheit auswirkt.  

Es ist uns ein Anliegen die Öffentlichkeit und die Politik für die Herausforderungen und Schwie-
rigkeiten, denen verschuldete Personen ausgesetzt sind, zu sensibilisieren. Wir gehen weiter 
davon aus, dass die Ergebnisse dieser Studie für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter von 
Nutzen sein können und dass sie Entschuldungsstrategien und -programme unterstützen kön-
nen, wie z.B. die vom Dachverband Schuldenberatung Schweiz durchgeführten Initiativen. 

 

Gesuchte Profile: 

Alle Erfahrungsbeispiele von verschuldeten Personen, bei denen gesundheitliche Probleme 
eine wichtige Rolle spielen, sind willkommen. Wenn Sie Personen kennen, auf die eines oder 
mehrere der folgenden Kriterien zutreffen, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ihnen von 
dieser Studie erzählen und unsere Kontaktdaten weiterleiten würden. 
 
Profil der gesuchten Personen nach: 
 

 I. Art der Schulden (die wichtigsten oder problematischsten) 
1.  Schulden in Verbindung mit Krankenversicherungsprämien (KVG und VVG) 
2. Schulden in Verbindung mit Kostenbeteiligungen (Franchise und Selbstbehalt) 
3. Schulden in Verbindung mit medizinischen Kosten, die nicht von der KVG erstattet 

werden 
 II. Hauptursache der Verschuldung  
4.  Krankheit oder Unfall  
5. Suchtprobleme (Drogen, Alkohol, Spiele) 
6. Finanzielle Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der IV (Ablehnung, laufender 

Antrag usw.). 
7.  Schwierigkeiten bei der Verwaltung finanzieller und administrativer Angelegenhei-

ten aufgrund von Gesundheitsproblemen 
8. Einkommensminderung oder -verlust (Arbeitslosigkeit) aufgrund von Gesundheits-

problemen 
 III. Zentrale Konsequenz der Verschuldung 
9. Somatische Probleme (Schlaflosigkeit, Migräne, Bluthochdruck usw.). 
10. Depressionen, Burnout und Angstzustände 
11. Isolation, Rückzug und Abbruch der sozialen Bindungen 
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Im Folgenden finden Sie zusätzliche Informationen über die Studie und über das Forschungs-
vorgehen. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, zögern Sie bitte 
nicht, uns direkt zu kontaktieren. 

 

Rahmenbedingungen für die Forschung:  

Diese Studie wird vom Schweizerischen Nationalfonds für eine Dauer von 4 Jahren (Okt. 2020- 
Sept. 2024) finanziert. Sie wird von der Hochschule für Soziale Arbeit und Gesundheit HETSL 
Lausanne in Zusammenarbeit mit der Universität Lausanne durchgeführt. Sie besteht aus ei-
nem qualitativen Teil, der Interviews beinhaltet, für die wir Sie heute kontaktieren, und aus 
einem quantitativen Teil, der auf der Analyse der Daten der Erhebung über die Einkommen 
und Lebensbedingungen (SILC) des Bundesamtes für Statistik und des Schweizer Haushaltspa-
nels basiert. 

 

Für weitere Informationen:  

https://www.hetsl.ch/laress/catalogue-des-recherches/detail/etude-plurimethodologique-
des-liens-entre-endettement-et-sante-en-suisse-multimethodologische-studie-ueber-die-
zusammenhaenge-zwischen-verschuldung-und-gesundheit-in-der-schweiz-7454 

 

Vorgehen: 

- Kontaktaufnahme: Personen, die bereit sind, an einem Interview teilzunehmen, oder 
mehr über die Studie wissen möchten, können uns direkt per E-Mail oder Telefon 
kontaktieren. Sie können uns auch ihre Kontaktdaten direkt oder mithilfe des beige-
fügten Antwortcoupons übermitteln, damit wir uns direkt mit den betreffenden Per-
sonen in Verbindung setzen können. 

- Ort und Datum des Termins für das Interview: Die Termine werden mit der Person 
vereinbart und können von ihr selbst festgelegt werden. Die Interviews können auch 
auf Distanz durchgeführt werden (Skype, Teams, Zoom, Telefon etc.). Das Interview 
sollte mindestens 1 bis 1,5 Stunden dauern. Es kann vorkommen, dass ein Gespräch 
länger dauert, aber natürlich nur mit dem Einverständnis des Gesprächspartners. 

- Aufzeichnung und Transkription: Um zu vermeiden, dass während des Interviews No-
tizen gemacht werden, bitten wir die Betroffenen um ihre Zustimmung, das Interview 
aufzuzeichnen. Das Interview wird dann vollständig transkribiert und anonymisiert. 
Diese Daten sind selbstverständlich vertraulich und werden nicht weitergegeben. 

- Widerrufsrecht: Während des Interviews steht es jeder Person frei, bestimmte Fragen 
nicht zu beantworten oder zu jedem Zeitpunkt mit dem Interview aufzuhören. Es ist 
auch möglich, nach dem Interview zu verlangen, dass Aussagen oder ein Teil davon 
aus der Forschung herausgenommen werden. In diesem Fall werden wir alle damit 
zusammenhängenden Dokumente (Aufnahme und Transkripton des Interviews usw.) 
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vernichten und diese Daten nicht in unsere Analysen einbeziehen. 

- Entschädigung: Die Personen erhalten nach dem Interview einen Coop Gutschein im 
Wert von CHF 50.00. Bei Aushändigung des Gutscheins unterschreibt die interviewte 
Person eine Empfangsbestätigung. 
 

Datenschutz und Anonymität:  

Wir garantieren:  

- die Vertraulichkeit der Daten: Die transkribierten Interviews werden in gesicherten Da-
teien gespeichert. Die Transkripte der Interviews und die persönlichen Daten sind nur 
den am Projekt teilnehmenden Forscherinnen und Forscher zugänglich. Sie werden 
nicht weitergegeben. 

- Anonymität: Wir achten darauf, dass keine der verbreiteten Informationen (im For-
schungsbericht oder in späteren Veröffentlichungen) Rückschlüsse auf die Identität 
der befragten Personen zulässt.  

 

Verwendung der Daten: 

- Die Daten werden ausschliesslich für wissenschaftliche Zwecke verwendet, d.h. für 
Veröffentlichungen in akademischen Zeitschriften oder Büchern sowie für Artikeln, die 
für ein breiteres Publikum bestimmt sind.  

 
Wir danken Ihnen nochmals für Ihre wertvolle Unterstützung!  
 
Freundliche Grüsse 
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