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Ihr Projektteam der DigiHero-Studie
von der Medizinischen Fakultät der Martin-Lu-
ther-Universität Halle-Wittenberg:

Prof. Dr. med. Mascha Binder (Hä-
mato-Onkologin/Immunologin) : 
„Unsere Stadt soll noch gesünder 
werden! Durch Ihre Teilnahme an der 
DigiHero-Studie ermöglichen Sie uns, 
Erkenntnisse über Risikofaktoren für 
große Volkskrankheiten zu gewinnen. 
Dies ist ein wichtiger Beitrag für Ihre 
eigene Gesundheit und die Gesund-
heit anderer – für heute und für kom-
mende Generationen.“

Prof. Dr. med. Michael Gekle 
(Physiologe): „Wir wollen, dass die 
Gesundheitsversorgung der Bevöl-
kerung auch in 20 Jahren noch auf 
höchstem Niveau funktioniert. Durch 
Ihre Teilnahme an der DigiHero-Stu-
die tragen Sie zur Absicherung der 
zukünftigen Gesundheitsversorgung 
bei.“

Prof. Dr. rer. soc. Matthias Richter 
(Medizinsoziologe):  „Gerade in tur-
bulenten Zeiten wie diesen erleben 
wir, dass Gesundheit eine bedeuten-
de soziale Dimension hat, sowohl 
für jeden Einzelnen als auch für die 
Gesellschaft insgesamt. Genau dieses 
Zusammenspiel werden wir untersu-
chen und Lösungen für die aktuellen 
Herausforderungen erarbeiten.“

Prof. Dr. med. Matthias Girndt 
(Nephrologe):  „Wir wollen Sie für 
diese Studie gewinnen, um Gesund-
heitsrisiken früh erkennen und verhin-
dern zu lernen, statt später Krankhei-
ten zu behandeln.“

Prof. Dr. med. Patrick Michl (Gastro-
enterologe):  „Die aktuelle Pandemie 
hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, ge-
nauere Erkenntnisse über Krankheits-
zusammenhänge und Risikofaktoren 
für Infektionen wie COVID-19 und 
andere häufige Erkrankungen zu be-
kommen. Damit hoffen wir schwere 
Verläufe verhindern und uns künftig 
besser schützen zu können.“

Prof. Dr. med. Jan-Henning Klusmann 
(Kinderonkologe):  „Die Studie stellt 
wichtige Zukunftsforschung für unsere 
Kinder dar. Wir müssen uns die gesun-
de Entwicklung der Kinder anschauen 
oder lernen, was dafür die Voraus-
setzungen und Rahmenbedingungen 
sind.“

Prof. Dr. med. Daniel Sedding 
(Kardiologe):   „Ihre Gesundheit liegt 
uns am Herzen! Herz-Kreislauferkran-
kungen sind die Haupttodesursache in 
Deutschland und Sachsen-Anhalt ist 
davon mehr betroffen als alle anderen 
Regionen Deutschlands. Wir wollen 
besser zu verstehen, was uns krank 
macht und wie wir uns davor schützen 
können.“

Prof. Dr. med. Thomas Frese 
(Allgemeinmediziner): „Mit DigiHero 
können wir gesundheitsrelevante Pro-
bleme der Bürger unserer Stadt erfas-
sen, die nicht oder zu spät beim Haus-
arzt angesprochen werden. Das bietet 
große Chancen.“

Prof. Dr. med. Rafael Mikolajczyk 
(Epidemiologe): „Mit der DigiHero- 
Studie möchten wir die Bürger und 
Bürgerinnen von Halle dazu einla-
den, mit uns Wissenschaft zu machen. 
Über digitale Methoden ist es mög-
lich, schnell miteinander zu kommu-
nizieren.“



Warum machen wir die Studie?

In März 2020 kam die Corona-Pandemie in Halle an 
und noch immer bestimmt sie unseren Alltag. Unsere 
Studie „DigiHero“ kann helfen,  die Verbreitung der 
Infektion besser zu verstehen und ggf. spätere Ge-
sundheitsfolgen zu untersuchen. Außerdem erfahren 
wir mehr über die Belastung jener, die nicht an CO-
VID-19 erkranken, aber mit den Einschränkungen 
zurechtkommen müssen. Wir möchten erfahren, was 
Sie denken und fühlen und wie Sie mit der Situation 
zurechtkommen.  In der zukünftigen Weiterentwick-
lung der Studie geht es um allgemeine Gesundheits-
aspekte: Wie entwickeln sich Erkrankungen, insbe-
sondere Herz- und Nierenerkranungen?  Wie bleiben 
wir lange gesund? Was zeichnet gesundes Altern aus? 

Wer kann teilnehmen?

Jede Person, die in Halle wohnt, kann teilnehmen. 
Wir schreiben 50 000 Personen mit einem Brief an, 
es können jedoch auch alle anderen Hallensinnen 
und Hallenser teilnehmen. Die Teilnehmenden brau-
chen einen Zugang zum Internet und eine E-Mail-
Adresse. Zu Beginn laden wir jeweils eine Person pro 
Haushalt ein. Später möchten wir jedoch auch alle 
Haushaltsangehörigen einladen. 

Wie läuft die Studie ab?

Wenn Sie sich für die Studie registrieren, werden Sie 
zum ersten Fragebogen weitergeleitet. Dort stellen 
wir Ihnen einige Fragen zu Ihren Erfahrungen mit 
der COVID-19-Pandemie und zu Ihrer Person. Sie 
stimmen erstmal nur der Teilnahme an dieser und 
weiteren Befragungen zu, und dass wir Sie später zu 
weiteren Studienteilen einladen können. Ob Sie an 
diesen weiteren Studienelementen teilnehmen wol-
len, können Sie immer neu entscheiden. 

Dank der Online-Umsetzung unserer Studie können 
wir Sie immer schnell kontaktieren und Antworten 
bekommen. Damit sind unsere Studienergebnisse 
immer am Puls der Zeit und ganz nah an der Bevöl-
kerung. Wir können die Studie auch interaktiv gestal-
ten, damit auch Sie uns aktiv kontaktieren können.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website: 

www.medizin.uni-halle.de/DigiHero

Wenn Sie an unserer Studie DigiHero teilnehmen 
möchten, können Sie sich auf der Website registrieren. 

Ihr Projektteam der DigiHero-Studie 
der Universitätsmedizin Halle (Saale)

 Ein kleiner Einblick in unsere geplanten Projekte:

• Blutentnahmen: Personen, die bisher positiv auf 
SARS-CoV-2 getestet wurden, werden ins Studien-
zentrum eingeladen. Hier wird eine Blutentnahme 
zur Bestimmung der Antikörper und weiterer im-
munologischer Marker durchgeführt. Wir planen, 
später auch alle anderen Teilnehmenden zur Blut-
entnahme einzuladen. 

• Rachenabstriche: Personen, die im Verlauf der Stu-
die positiv auf SARS-CoV-2 getestet werden, wer-
den gebeten, während der Erkrankung Rachenabstri-
che oder Speichelproben abzugeben. Damit wollen 
wir untersuchen, wie lange die Viren nachweisbar 
sind. 

• Gesundheitsuntersuchungen: Zu einem späteren-
Zeitpunkt werden die Teilnehmenden auch für un-
terschiedliche Gesundheitsuntersuchungen in unser 
Studienzentrum oder in das Universitätsklinikum 
Halle eingeladen. 

• Beteiligung Ihrer Haushaltsmitglieder: Wir stre-
ben an, Ihre Haushaltsangehörigen für die Studie 
zu gewinnen, weil Krankheiten manchmal das Le-
ben der ganzen Familie verändern können. 

• Weitere Ideen für die Zukunft: Zu einem späteren 
Zeitpunkt werden wir Sie fragen, ob wir Informatio-
nen zu Ihrer Gesundheit bei Ihren Ärzten oder bei 
Ihrer Krankenversicherung erfragen können. Wir 
möchten auch einige moderne, digitale Methoden 
einsetzen, z.B. Uhren am Handgelenk, die in der 
Lage sind, Bewegung und Puls zu messen. 

Die Teilnahme an der Online-Befragung und allen 
weiteren Studienteilen von „DigiHero“ sind frei-
willig. Sie können jederzeit Ihre Teilnahme beenden 
oder widerrufen. 

Ganz am Anfang möchten wir nur um Ihre Zustim-
mung bitten, Ihnen Fragen zu Gesundheitsthemen zu 
stellen. Es handelt sich dabei um Fragebögen, die Sie 
im Internet am Computer, Tablet oder Smartphone 
ausfüllen können. Damit es nicht zu viel auf einmal 
ist, haben wir die Fragen auf mehrere Fragebögen auf-
geteilt. Zum Ausfüllen werden Sie per E-Mail in Ab-
ständen von 3 bis 6 Monaten eingeladen.
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