Datenschutzerklärung:

Die Projektstudie „Gesundheit in Deutschland Aktuell“ ter Form gespeichert und ausgewertet. Das bedeutet,
(GEDA) 2.0 wird vom Robert Koch-Institut im Auftrag dass Ihre Kontaktdaten von Ihren Antworten getrennt
des Bundesministeriums für Gesundheit durchge- werden und lediglich über eine Teilnehmernummer
führt. Mit dieser Erklärung versichern wir Ihnen, dass mit Ihren Befragungsdaten zusammenführbar wären.
Dies kann aber nur erfolgen, wenn eine speziell für
Ihre Angaben streng vertraulich behandelt werden.
diesen Zweck eingerichtete Vertrauensstelle einbezoIhre Kontaktdaten (Name, Anschrift und ggf. Telefon- gen wird. Die Teilnahme an einer eventuellen Folgenummer) werden während der Datenerhebungsphase befragung ist ebenfalls freiwillig.
stets getrennt von den Befragungsdaten aufbewahrt.
Die Ergebnisse der Befragung werden ausschließlich Die Daten sind vor fremdem Zugriff geschützt. Die
in anonymisierter Form und für Gruppen zusammen Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ( z. B. Versicherundargestellt. Das bedeutet, niemand kann später aus gen, Krankenkassen, Behörden) ist ausgeschlossen.
den Ergebnissen erkennen, von welcher Person die
Angaben gemacht worden sind. Wenn Sie eingewilligt Sie haben jederzeit das Recht, die über Sie gespeihaben, ausschließlich an der Projektstudie GEDA 2.0 cherten Informationen einzusehen. Weiterhin können
teilzunehmen, werden Ihre Kontaktdaten unmittelbar Sie Ihre Einwilligung in die Speicherung Ihrer Daten
nach Ende der Datenerhebungsphase unwiderruflich jederzeit widerrufen und die Löschung bestimmter
oder aller Daten verlangen.
gelöscht.
Wenn Sie darüber hinaus Ihr Einverständnis erteilt
haben, dass das Robert Koch-Institut Sie im Rahmen
seiner epidemiologischen Forschung zu einem späteren Zeitpunkt zu weiteren Befragungen einladen
darf, würden Sie vorab erneut über deren Ziele und
den Umgang mit Daten informiert und abermals um
Ihr Einverständnis zur Teilnahme gebeten. In diesem
Fall werden die Befragungsdaten in pseudonymisier-

Flyer außen

Die Studie wurde dem Bundesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) zur
Prüfung vorgelegt. Es wurden keine Bedenken gegen
die Durchführung der Studie geäußert.
Für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ist
bei dieser Studie verantwortlich:
Dr. Cornelia Lange, Projektleiterin

Informationen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Wenn Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen
hierfür gerne telefonisch oder über das Internet zur
Verfügung:
Telefonische Informationen:

030 18754 3100
Fax:
030 1810754 3100
E-Mail:
geda@rki.de
Internet: www.rki.de
www.geda-studie.de
Postanschrift:
Robert Koch-Institut
Abteilung für Epidemiologie und
Gesundheitsberichterstattung
Postfach 65 02 61 · 13302 Berlin

Warum befragt das Robert Koch-Institut Menschen,
die in Deutschland leben, zu ihrer Gesundheit?

Was passiert mit den GEDA Daten?

Wer wird zur Teilnahme an der Projektstudie
eingeladen?

Wie werden Ihre persönlichen Daten geschützt?

Damit die Gesundheitspolitik bedarfsgerecht planen
kann, braucht sie aktuelle und zuverlässige Informationen zum Gesundheitszustand und zu den Lebensbedingungen der Bevölkerung. Dazu ist es wichtig,
die Menschen selbst nach ihrem Befinden zu fragen.
Die regelmäßig vom Robert Koch-Institut (RKI) durchgeführte Studie „Gesundheit in Deutschland aktuell“
(GEDA) bildet hierfür eine wichtige Grundlage. An der
GEDA Studie haben seit 2008 insgesamt über 40.000
Befragte ab 18 Jahren teilgenommen.

Mit Hilfe der erhobenen Daten lässt sich zum Beispiel feststellen, wie häufig bestimmte Krankheiten
in der Bevölkerung auftreten und ob dafür ausreichende Versorgungsangebote bestehen. Oder welche
gesundheitlichen Risiken bestehen und welche nicht.
Vor allem lässt sich beobachten, wie sich der Gesundheitszustand und das Gesundheitsverhalten im Lauf
der Zeit verändern, ob also bestimmte Krankheiten
oder Verhaltensweisen zu- oder abnehmen. Auf dieser Basis können gezielt Präventions- und Unterstützungsmaßnahmen angeboten werden.

Zur Teilnahme an der Projektstudie werden Menschen
aus ausgewählten Gemeinden in Deutschland eingeladen. Dafür werden Personen im Alter von 18 bis 79
Jahren nach einem Zufallsverfahren aus den jeweiligen
Einwohnermelderegistern ausgewählt und schriftlich
von uns kontaktiert. Das heißt, nur wer vom Robert
Koch-Institut eingeladen wird, kann an der Projektstudie GEDA 2.0 teilnehmen.

Das Robert Koch-Institut führt die Datenerhebung
unter strenger Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes durch. Der Bundesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI),
der für diese Studie zuständig ist, wurde über die
Befragung unterrichtet und hat die Projektstudie für
datenschutzrechtlich unbedenklich erklärt. Die Daten
werden vollständig pseudonymisiert erhoben und
ausgewertet. Dies bedeutet, dass Ihre Befragungsund Kontaktdaten stets getrennt aufbewahrt werden.
Eine kommerzielle Datennutzung oder Weitergabe an
Dritte ist ausgeschlossen.

< 7,5 %
9,0 % – < 10,5 %
v 10,5 %

Prävalenz des diagnostizierten Diabetes, nach Region
(Nielsen-Gebiete), Datenbasis: GEDA 2009

Flyer innen

Warum führt das Robert Koch-Institut die
Projektstudie GEDA 2.0 durch?

Warum ist Ihre Teilnahme so wichtig?

Um ein umfassendes Bild vom Gesundheitszustand
der Menschen in unserer Bevölkerung zu erhalten,
werden folgende Themen erfragt:

Die Projektstudie GEDA 2.0 soll dazu beitragen, dass
die Teilnahme an unserer regelmäßig durchgeführten
GEDA Studie (Gesundheit in Deutschland aktuell)
künftig noch einfacher und komfortabler wird.

Die Teilnahme an der Projektstudie ist selbstverständlich freiwillig und kostenlos. Für aussagekräftige
Ergebnisse ist jedoch eine sehr hohe Teilnehmerzahl
wichtig, damit die Vielfältigkeit der Menschen in
Deutschland möglichst gut abgebildet werden kann.

Frauen und Männer in den neuen Bundesländern
sind häufiger von Zuckerkrankheit betroffen (11,5 %
bzw. 9,5 %) als Frauen und Männer in den alten
Bundesländern (ohne Berlin) (8,7 % bzw. 7,9 %). Die
Betrachtung auf regionaler Ebene weist zudem auf
Nord-Süd-Unterschiede hinsichtlich des Anteils des
ärztlich festgestellten Diabetes in der erwachsenen
Bevölkerung hin.

t Selbst eingeschätzter Gesundheitszustand
t Risikofaktoren und gesundheitsrelevantes
Verhalten
t Krankheiten
t Unfälle/Verletzungen
t Seelische Gesundheit
t Krankheitsfolgen und Behinderung
t Einflussfaktoren auf die Gesundheit
t Inanspruchnahme von Leistungen des
Gesundheitssystems
t Lebensbedingungen und soziale Lage

Quelle: Heidemann C, Du Y, Scheidt-Nave C (2011)
Diabetes mellitus in Deutschland.
Hrsg. Robert Koch-Institut Berlin. GBE kompakt 2 (3)

Die Ergebnisse der vom Robert Koch-Institut durchgeführten Gesundheitsstudien können Sie unter
www.rki.de nachlesen.

Der Anteil von zuckerkranken Menschen ist regional
unterschiedlich hoch.

7,5 % – < 9,0 %

Um welche Themen geht es in den
Gesundheitsbefragungen des RKI?

Bislang haben wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausschließlich am Telefon befragt. Mit unserer
Projektstudie GEDA 2.0 möchten wir nun neue
Zugangswege erproben und einem Teil der Studienteilnehmerinnen und -teilnehmern verschiedene Möglichkeiten anbieten, bei der Befragung mitzumachen.
Ihre Teilnahme hilft uns dabei, inhaltliche und methodische Fragestellungen zu beantworten und die GEDA
Studie zielgruppenorientierter und bedarfsgerechter
zu konzipieren.

Gesundheitssurveys – Vorgehensweise

Es hängt von Ihnen und Ihrem Mitwirken ab, inwiefern
möglichst alle Gruppen der Bevölkerung in die Studie
einbezogen werden. Nur wenn alle mitmachen, lassen
sich die Ergebnisse auf die Gesamtheit der Bevölkerung verallgemeinern!

Ziehung einer Zufallsstichprobe
aus den Einwohnermelderegistern

Bitte unterstützen Sie uns bei dieser für das zukünftige
Vorgehen und die Qualität der Gesundheitsdaten so
überaus wichtigen Studie.

Schriftliche Einladung der Probanden

Standardisierte Befragung

