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Den Zugang zu den Antworten oder zu den 
E-Mail-Adressen werden jeweils andere Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen an der Studie 
haben. 

Bei jeder Einladung zu einem weiteren Frage-
bogen können Sie entscheiden, ob Sie an der 
konkreten Befragung teilnehmen, ob Sie ge-
nerell Ihre Teilnahme an der Studie beenden 
und keine weiteren Einladungen bekommen 
wollen, oder ob Sie sogar grundsätzlich aus 
der Studie aussteigen möchten und alle Ihre 
bisherigen Antworten gelöscht werden sollen. 

Was haben Sie von der Teilnahme an 
der Studie?
Über die Ergebnisse der Umfragen werden 
wir regelmäßig auf unserer Website medizin.
uni-halle.de/hereca berichten. Sie bekom-
men ein Passwort für den Nutzerbereich und 
können dort eine Zusammenstellung der Er-
gebnisse sehen, über die wir auch ausführlich 
in wissenschaftlichen Publikationen berichten 
werden.

Was geschieht mit den gewonnenen Daten?
Ihre anonymen Antworten werden für wissen-
schaftliche Publikationen verwendet, aber 
wir werden uns darüber hinaus sehr bemü-
hen, die Ergebnisse auch in der Gesellschaft 
bekannt zu machen. 
Wir möchten die Studie bis auf weiteres fort-
führen. Falls zu einem Zeitpunkt die Studie 
beendet sein sollte, werden die Daten danach 
noch weitere 10 Jahre aufbewahrt und an-
schließend gelöscht. 

Wurde die Studie von den zuständigen Be-
hörden genehmigt?
Die Studie wurde von der Ethikkommission 
der Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg ethisch und berufsrechtlich beraten und 
die Kommission hat keine Bedenken geäußert. 

Die zuständige Datenschutzbeauftragte äußerte 
zur HeReCa-Studie ebenfalls keine Bedenken.

Verantwortlich für Datenverarbeitung
Herr Prof. Dr. Rafael Mikolajczyk
E-Mail: rafael.mikolajczyk@uk-halle.de 

Zuständige Datenschutzbeauftragte der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
E-Mail: 
datenschutzbeauftragte@verwaltung.uni-halle.de

Zuständiger Datenschutzbeauftragter des 
Bundeslandes Sachsen-Anhalt
Sie haben das Recht, eine etwaige Beschwerde 
in Bezug auf die Studie bei einer Datenschutz-
behörde einzureichen.
E-Mail: poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de

Wer fi nanziert die Studie?
Die Studie wird aus den hauseigenen Mitteln 
des Profi lzentrums Gesundheitswissenschaften 
(PZG) fi nanziert. 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit ge-
nommen haben, diesen Flyer zu lesen!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das:
Studiensekretariat
des Instituts für Medizinische Epidemiologie, 
Biometrie und Informatik
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Telefon: 0345 557 5412
E-Mail:  hereca@uk-halle.de



Sehr geehrte Studieninteressentin, 
sehr geehrter Studieninteressent,

in diesem Flyer beschreiben wir unsere Befra-
gung ausführlich. So erfahren Sie genau, was 
wir untersuchen werden und wie Sie uns da-
bei helfen können. Mit Ihren Angaben tragen 
Sie zur Verbesserung der gesundheitlichen Ver-
sorgung bei. Bitte lesen Sie die Informationen 
sorgfältig durch. Für weitere Fragen stehen wir 
Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.

Wer sind wir?

Wir sind Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler der Medizinischen Fakultät der Mar-
tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Wir 
arbeiten gemeinsam im Profi lzentrum Gesund-
heitswissenschaften. Aus unterschiedlichen Per-
spektiven untersuchen wir Fragen, die sich auf 
die Gesundheit und Gesundheitsversorgung in 
Deutschland beziehen.

Was wollen wir untersuchen?
Gesundheit ist für jeden von uns ein hohes 
Gut. Das Gesundheitssystem verändert sich 
stetig. Wir möchten durch die Befragung erfah-
ren, welche Meinungen die Bürgerinnen und 
Bürger in Deutschland zu unterschiedlichen 
Themen der Gesundheit und Gesundheitsver-
sorgung haben und welche Erfahrungen sie in 
diesem Bereich machen. Wir wollen auch Fra-
gen stellen, über die öffentlich diskutiert wird 
und die auch Gegenstand anderer Umfragen 
sind, aber auch bei diesen Fragen möchten wir 
neue Aspekte betrachten. 

Wir werden Ihnen 3-4 Mal pro Jahr eine Ein-
ladung zum Ausfüllen eines Fragebogens per 
E-Mail zuschicken. Der Fragebogen wird je-
weils ca. 15 Minuten Ihrer Zeit beanspruchen. 
Den Link zu der entsprechenden Website und 
ein Passwort bekommen Sie im beigefügten 
Anschreiben. 

Wenn Sie sich einloggen, werden Sie gebe-
ten, in die Teilnahme an der Studie einzu-
willigen sowie Ihre E-Mail-Adresse auf dem 
Server zu hinterlegen. Nur so können wir Sie 
zwecks weiterer Befragungen kontaktieren. 
Sie bekommen auch ein Pseudonym (eine zu-
fällige Zahlenfolge). Das heißt, Ihrem Namen 
wird ein Code zugeordnet. Der Schlüssel zum 
Code wird 3 Monate nach Abschluss der Rek-
rutierung der Studienteilnehmer und Studien-
teilnehmerinnen gelöscht und die erhobenen 
Daten werden somit anonymisiert.

Nach der Registrierung werden Sie direkt zu 
der Befragungswebsite weitergeleitet, wo Sie 
zum ersten Mal an der Studie teilnehmen kön-
nen. 
Bei der Anmeldung zum Fragebogen werden 
Sie gebeten, Ihr Pseudonym einzugeben. Mit 
jeder Einladung zu einem neuen Fragebogen 
werden wir Ihnen das Pseudonym zuschicken. 
Auf diese Weise können wir Ihre Antworten 
aus den unterschiedlichen Fragebögen ver-
binden – so müssen wir z. B. Informationen 
zu Ihrem Alter, Geschlecht oder Bildung nur 
einmal erfragen. 

Ihre Antworten auf die Fragen (zusammen 
mit Ihrem Pseudonym) werden immer se-
parat von Ihrer E-Mail-Adresse aufbewahrt, 
sodass eine Zuordnung Ihrer Antworten zu 
Ihrer E-Mail-Adresse (und wenn Sie eine 
E-Mail-Adresse mit Ihrem Namen verwenden, 
dann auch zu Ihrem Namen) nicht erfolgt. 

Wie haben wir Sie ausgesucht?
Um ein möglichst breites Abbild der Meinungen und 
Erfahrungen zu erhalten, haben wir die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer für diese Umfrage von den 
Einwohnermeldeämtern aus vielen Gemeinden in 
mehreren Bundesländern auslosen lassen. So wur-
den auch Sie ausgelost.

Worum bitten wir Sie?
Damit die Antworten gut die Vorstellungen der Be-
völkerung abbilden, ist es für den Erfolg unserer 
Forschung sehr wichtig, dass die eingeladenen Per-
sonen – also auch Sie – an unserer Befragung teil-
nehmen. Ihre Teilnahme ist jedoch selbstverständ-
lich freiwillig.
Es entstehen für Sie keine Kosten. Sie können Ihre 
Teilnahme jederzeit ohne Angabe von Gründen 
beenden. Sie können nach Rücktritt von der Studie 
jederzeit die Vernichtung der bereits gewonnenen 
Daten verlangen. 
Falls Sie die Teilnahme abbrechen möchten, neh-
men Sie bitte Kontakt mit uns auf. 

Die Teilnahme ist nur online möglich – d. h. am 
Computer, Tablet oder einem Smartphone. Wir 
mussten diese Entscheidung treffen, weil wir so 
schneller die Befragungen ausführen und Antwor-
ten bekommen können als auf dem Postweg, auch 
wenn wir dadurch einige Interessierte von der Stu-
die ausschließen werden. 


