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SHIPSHIP
Leben und Gesundheit in Vorpommern



Vorwort

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer,

unser Projekt „Leben und Gesundheit in Vorpommern“ läuft und läuft und läuft …

Wir gehen nun, nach mittlerweile 22 Jahren Studienlaufzeit, in die fünfte Runde.  
Damit gehören wir – dank Ihnen – zu Deutschlands längsten und umfangreichsten 
Gesundheitsstudien. Inzwischen sind wir auch eine international beachtete Studie, 
die in vielen Bereichen neues Wissen hervorgebracht hat. All diesen Aktivitäten 
können wir nur nachgehen, weil Sie uns treu sind.

Viele der jetzt angebotenen Untersuchungen kennen Sie bereits. Auf Wunsch 
vieler Teilnehmer haben wir den Umfang von Interview und Fragebogen deut-
lich reduziert und damit auch die Gesamtdauer der Untersuchung. Ein wesentli-
ches Ziel dieser Welle ist es, die Veränderungen von Untersuchungsbefunden und 
Messwerten über die Jahre zu beobachten. Wir hoffen daher, dass es auch für Sie 
interessant bleibt, an unseren Erhebungen teilzunehmen.

Wir freuen uns sehr, Sie in unserem Untersuchungszentrum erneut begrüßen zu 
dürfen.

Mit besten Grüßen

Prof. Dr. med. Henry Völzke

 

LEBEN UND GESUNDHEIT IN VORPOMMERN
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1 UNTERSUCHUNGEN
Im Folgenden gehen wir näher auf das Untersuchungsprogramm ein. Dieses um-
fasst ein Kernprogramm und Zusatzuntersuchungen. Die Teilnahme am Kernpro-
gramm ist die Voraussetzung für die Teilnahme an allen Zusatzuntersuchungen.

1.1 Untersuchungen des Kernprogramms

Medizinische 
Basisuntersuchungen

Größe, Gewicht und Körperumfänge 
werden unter standardisierten Be-
dingungen gemessen. Mit dem Elek-
trokardiogramm (EKG) werden der 
Herzrhythmus und die Erregungsleitung 
beurteilt. Es erfolgt eine Messung Ihres 
Blutdrucks und eine kurze Messung 
Ihrer Handgreifkraft. Diese Messungen 
sind schmerzfrei und ohne bekannte 
Risiken. 

Bestimmung von Körpermaßen 
— BodyScanner

Mit dem Bodyscanner wird die Kör-
peroberfläche räumlich erfasst. Aus 
dem dreidimensionalen Bild können 
Größe, verschiedene Körperumfänge 
sowie weitere Körpermaße ermit-
telt werden. Außerdem wird mittels 
einer Waage das Gewicht bestimmt. 
Mit den gemessenen Werten kann das 
Risiko sowohl für Herz-Kreislauf-Er-
krankungen (z. B. Herzinfarkt oder 
Schlaganfall) als auch für Stoffwechsel-
erkrankungen (z. B. Diabetes) vorher-
gesagt werden. Die Daten werden auch 
für die Aktualisierung von Vergleichs-
werten im Bereich der Arbeitsmedizin, 
des Arbeitsschutzes und der Ergonomie 
verwendet.
Das Gerät misst mit schwachem Laser-
licht. Sie stehen auf der Waage; wei-
tere Berührungen mit dem Gerät 
finden nicht statt. Die Untersuchung 
ist schmerzfrei und ohne bekannte Ri-
siken. Das Laserlicht ist sehr schwach 
und daher unbedenklich.
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Um den Schutz Ihrer Privatsphäre 
weiter zu erhöhen, werden die räumli-
chen Bilder mit einer Identifikations-
nummer versehen, die sich von der 
Probanden-Nummer der anderen Un-
tersuchungen unterscheidet.

Messung der Alltagsaktivität 
— Aktimeter

Zur Messung Ihrer Alltagsaktivität 
nutzen wir einen Aktimeter. Dieses 
etwa 5 x 3 cm große Gerät wird - ähn-
lich wie ein Gürtel - an der rechten 
Hüfte getragen. Das Gerät misst Be-
schleunigungen in drei Achsen, wodurch 
Alltagsaktivitäten in verschiedenen In-
tensitäten erfasst werden können. 
Außerdem können Ihre absolvierten 
Schritte (ähnlich eines Schrittzählers) 
aufgezeichnet werden. Das Gerät soll 
für einen Zeitraum von sieben aufeinan-
derfolgenden Tagen getragen werden. 
Danach bitten wir Sie, uns das Gerät 
in dem von uns mitgegebenen Freium-
schlag zurückzusenden.
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Ultraschalluntersuchungen

Mittels Ultraschall werden verschie-
dene Organe untersucht.

• Bei der Schilddrüse interessieren die 
 Größe und Knoten.
• Am Herz werden Wanddicken, Pump-
 funktion und Herzklappen beurteilt.
• Im Bauchraum werden Leber und
 Gallenblase untersucht.
• An den Halsgefäßen wird nach Ver-
 kalkungen und Verengungen gesucht.

Alle Ultraschalluntersuchungen sind 
schmerzfrei und ohne bekannte 
Risiken.

Zahnärztliche Untersuchungen

Der zahnmedizin ische Untersu-
chungsteil umfasst die Begutach-
tung der Mundgesundheit. Untersucht 
werden die Zähne hinsichtlich Karies, 
Zahnverlust und Zahnersatz sowie das 
Zahnfleisch nach Zahnfleischentzün-
dung und -rückgang. Weiterhin wird das 
Kiefergelenk untersucht. Der Biss der 
Zähne zueinander wird mit Hilfe eines 
Bissregistrats erfasst. Um die Kau-
effi zienz zu ermitteln, wird das Kauen 
eines Kaugummis ausgewertet. 
Im Rahmen dieses Untersuchungsteils 
werden neben Speichelproben auch 
Abstriche von  Zunge und Zahntaschen 
genommen. Abklärungswürdige Ergeb-
nisse werden mit Ihnen besprochen. Die 
Untersuchung ist schmerzfrei, nur bei 
vorhandener entzündlicher Erkrankung 
des Zahnhalteapparates (Parodontitis) 
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kann die Sondierung der Zahntaschen 
etwas unangenehm sein. Im Falle 
stärkerer Zahnfleischentzündungen 
können leichte, kurzzeitige Blutungen 
auftreten. 

Bei Patienten mit künstlichen Herz-
klappen (Herzpass) und Hämophilie 
(Bluterkrankheit) wird die Sondierung 
der Zahntaschen nicht durchgeführt.

Laborprogramm

Es werden circa 50 ml Blut ent-
nommen. Aus dem Blut werden ver-
schiedene Charakteristika wie Blutbild, 
Fettwerte, Zucker und Schilddrüsen-
hormone bestimmt. Die Venenpunktion 
kann Schmerzen verursachen, nach der 
Punktion können kleinere Blutergüsse 
über einige Tage bestehen bleiben.

Der Urin wird für die Untersuchung von 
Stoffwechselprodukten, der Jod-Kon-
zentrationen und anderer Biomarker 
benötigt. Biomarker können auf einen 
normalen biologischen oder krank-

haften Prozess im Körper hinweisen.
In einer Stuhlprobe werden verschie-
dene Parameter (u. a. Verdauungsen-
zyme, Erbmaterial aus Darmbakterien 
und -zellen, Zusammensetzung der 
Darmfl ora) erhoben. Wir möchten Sie 
bitten, die der Terminbestätigung bei-
gefügten Röhrchen zu benutzen und 
Ihre Stuhlprobe zur Untersuchung 
mitzubringen.
Der wissenschaftliche Fortschritt er-
möglicht immer tiefere Einblicke in die 
Zusammenhänge zwischen Labormar-
kern und Erkrankungen. Wir möchten 
auch nach Beendigung der Vor-Ort-Un-
tersuchungen entsprechende Studien 
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durchführen und dazu Teile Ihrer Bio-
materialien (Blut, Urin, Speichel, Stuhl 
und Abstriche) tiefgekühlt lagern. Die 
gelagerten Biomaterialien sollen auch 
zu einem späteren Zeitpunkt genutzt 
werden können, um mit den dann zur 
Verfügung stehenden Forschungs-
technologien neue Erkenntnisse über 
Ursache, Verlauf, Behandlung und 
Prognose von häufi gen Erkrankungen 
sowie die Verträglichkeit von Arznei-
mitteln zu gewinnen.

Persönliches Interview und
Fragebogen zum Selbstausfüllen

Auf Wunsch vieler Teilnehmer haben 
wir den Umfang vom Interview und 
Fragebogen um mehr als 50 Prozent 

gekürzt. Zu den folgenden Lebensbe-
reichen würden wir Sie gerne in einem 
persönlichen Interview bzw. mit Hilfe 
eines Fragebogens zum Selbstausfüllen 
befragen:

• Lebensumfeld
 (Alltagsleben, Sport, Beruf)
• Demenz-Test
 (Probanden über 60 Jahre)
• Lebenszufriedenheit
• Akute und chronische Erkrankungen
• Tabak- und Alkoholkonsum
• Medikamenteneinnahme

Diese Informationen werden uns helfen, 
den Einfl uss von sozialen und Umwelt-
faktoren auf Gesundheit und Lebens-
qualität zu erforschen.
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1.2 Zusatzuntersuchungen
Nach diesem Kernprogramm bitten wir 
Sie, an den Zusatzuntersuchungen MRT 
und der Inneren Medizin (Herz-Kreis-
lauf- und Lungenleistung) teilzu-
nehmen. Sofern es die Terminplanung 
erlaubt, können sie teilweise am selben 
Tag durchgeführt werden. Alle Zusatz-
untersuchungen sollten möglichst in-
nerhalb von vier Wochen, spätestens 
aber innerhalb von acht Wochen nach 
der Kernuntersuchung abgeschlossen 
sein.

MRT-Untersuchung

D i e  G a n z kö r p e r - M R T- U n t e r s u -
chung wird am Institut für Diagnosti-
sche Radiologie und Neuroradiologie 
der Universitätsmedizin Greifswald 
durchgeführt.
Mit der MRT-Untersuchung wird die 
Beschaffenheit besonders folgender 
Organe dargestellt:
Kopf mit beteiligten Organen, Lunge, 
Herz, Bauchorgane und muskuloskelet-
tales System. Außerdem soll das Mus-
kel-Fett-Verhältnis beurteilt werden. 
Diese Untersuchung ist wie die an-
deren SHIP-Untersuchungen nicht 
abgestimmt auf eine spezifi sche Fra-
gestellung oder bekannte Erkrankung, 
sondern folgt einem standardisierten 
Vorgehen.
Während der Untersuchung liegen 
Sie auf einem gepolsterten Untersu-
chungstisch. Nachdem Ihr Körper mit 
Spulen (Schaumgummimatten zum 
Empfangen des Bildsignals) abgedeckt 

wurde, werden Sie in das Magnetfeld 
des röhrenförmigen Untersuchungs-
gerätes (Durchmesser ca. 60 cm) ge-
fahren. Es besteht ständiger direkter 
Sichtkontakt bzw. Sie werden durch 
Monitore vom Kontrollraum aus durch 
das medizinische Personal überwacht. 
Sie können die Untersuchung jederzeit 
abbrechen. Das Schalten der Magnet-
spulen verursacht ein lautes, metal-
lisches Klicken bzw. Klopfgeräusche. 
Aus diesem Grund tragen Sie wäh-
rend der gesamten MRT-Untersuchung 
Kopfhörer.
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Ausschlussgründe/Kontraindikationen 
für die MRT-Untersuchung

Schwangere und Frauen, die sich nicht 
sicher sind, ob sie schwanger sind, 
dürfen nicht an der MRT-Untersuchung 
teilnehmen.
Nach heutigem Stand des Wissens 
sind keine Nebenwirkungen durch eine  
MRT-Untersuchung bekannt.

Dennoch so l l ten Sie Folgendes 
beachten:

Metallische Gegenstände inner- und 
außerhalb des Körpers sowie Tätowie-
rungen können sich durch das Mag-
netfeld so stark erwärmen, dass es zu 
Verbrennungen kommen kann. Daher 
dürfen keine metallischen oder andere 
magnetisierbaren Gegenstände und 
Materialien in den Untersuchungsraum 
gebracht werden.

Zu diesen Gegenständen zählen:

•Metallsplitter oder sonstige metal-
 lische Fremdkörper
•Herzschrittmacher, Defi brillatoren,
 Herzmonitore

•Vena-Cava-Schirmchen
 (Hohlvenen-Schirmchen)

• Implantierte Medikamentenpumpen

• Kupferspiralen

• Piercings

• Glitzersteine auf Fingernägeln

Bei folgenden Materialien benötigen wir 
einen Nachweis über die Beschaffenheit  
zur Abklärung der MRT-Tauglichkeit:

• Gelenkersatz, z. B. Knie-/Hüftgelenke

• Knochenplatten/-schrauben/-nägel

• Stents

• Ports

• künstliche Herzklappen

Untersuchung der Herz-Kreis-
lauf- und Lungenleistung und 
der Steifi gkeit der Gefäße und 
der Leber

Die im Folgenden beschriebenen Unter-
suchungen werden in Zusammenar-
beit mit der Klinik für Innere Medizin 
B der Universitätsmedizin im Unter-
suchungszentrum des Deutschen Zen-
trums für Herz-Kreislauf-Forschung 
(DZHK) durchgeführt und dauern circa 
zwei Stunden. 

Lungenfunktionsuntersuchung

Hierbei handelt es sich um Untersu-
chungen, bei denen die Lungenfunktion 
in Ruhe getestet wird. Die Untersu-
chung beinhaltet die Bodyplethysmo-
graphie und eine Blutgasanalyse. 
Die Untersuchungen sind schmerzfrei 
und ohne bekannte Risiken.
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Bodyplethysmographie

Die Bodyplethysmographie dient 
der Bestimmung der Leistungsfähig-
keit von Lunge und Luftwegen. Dazu 
wird die Luftmenge in der Lunge bei 
verschiedenen Atemlagen und beim 
Atemvorgang gemessen. In der Mess-
kammer werden verschiedene Atem-
manöver erfasst und mittels Computer 
ausgewertet.

Blutgasanalyse

Bei dieser Untersuchung wird die Fähig-
keit der Lunge zu ausreichender Sauer-
stoffaufnahme in Ruhe und unter kör-
perlicher Belastung (während der 
Spiroergometrie, siehe unten) geprüft. 
Gleichzeitig wird das Ausatemgas (Koh-
lendioxid), der pH-Wert und der Blut-
farbstoffwert des Blutes (Hb-Wert) 
bestimmt. Dazu wird zuerst das Ohr-
läppchen mit einer durchblutungs-
fördernden Salbe, die etwas brennt, 
eingerieben. Danach wird es mit einer 
kleinen Lanzette angeritzt (dies ist 
nicht schmerzhaft) und eine minimale 
Menge Blut in einer Kapillare zur Mes-
sung der Werte entnommen.

Spiroergometrie

Es wird eine Fahrradbelastung unter 
EKG-, Blutdruck- und Atemkontrolle 
durchgeführt. Die Spiroergometrie 
stellt eine Kombination von Belas-
tungs-EKG und gleichzeitiger Lun-
genfunktionsprüfung dar und liefert 
detaillierte Informationen über die 
Leistungsfähigkeit von Herz, Kreislauf 

und Lunge unter körperlicher Belas-
tung. Die Untersuchung ist sehr gut 
geeignet, um bei Herz- und Lungener-
krankungen Leistungseinschränkungen 
zu beurteilen bzw. diese frühzeitig zu 

erkennen. Die Spiroergometrie wird in 
der Sportmedizin auch zur Beurteilung 
des Trainingszustandes eingesetzt.
Vor  der  Untersuchung werden 
EKG-Elektroden auf dem Brustkorb 
angebracht, über die während der ge-
samten Untersuchungsdauer konti-
nuierlich ein EKG aufgezeichnet wird. 
Am Oberarm wird zudem regelmäßig 
Ihr Blutdruck gemessen. Während der 
gesamten Untersuchung tragen Sie 
eine Maske und atmen in ein Mess-
system. Somit können Atemzug für 
Atemzug die Atemvolumina und 
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Atemgaskonzentrationen (Sauerstoff-
aufnahme und Kohlendioxidabgabe) 
analysiert werden. Nach einer kurzen, 
belastungsfreien „Eingewöhnungs-
phase“ auf dem Fahrrad erfolgt eine 
mehrstufi ge Belastung, während minü-
tlich der Widerstand erhöht wird. Die 
ganze Untersuchung dauert je nach 
körperlicher Leistungsfähigkeit ma-
ximal 20 Minuten.
Mit Risiken und Komplikationen ist im 
Allgemeinen nicht zu rechnen. Bei Er-
müdung, Schwindel, Brustschmerz, 
Atemnot, Auftreten von Herzrhyth-
musstörungen oder zu starkem Anstieg 
des Blutdrucks wird die Untersuchung 
abgebrochen.
Die Untersuchung erfolgt grundsätzlich 
unter den Bedingungen einer ärztlichen 
Rufbereitschaft. 

Patienten mit vorbestehenden insta-
bilen Herz-Kreislauferkrankungen, zu 
hohen Ruheblutdruckwerten oder be-
reits in Ruhe bestehender Luftnot 
können nicht an der Untersuchung 
teilnehmen.

Bestimmung von Knöchel-Arm-Index 
und Gefäßsteifi gkeit

Mit Hilfe eines speziellen Gerätes, das 
einem Blutdruckmessgerät ähnelt, kann 
die Gefäßfunktion im Liegen gemessen 
werden. Zunächst erfolgt die Bestim-
mung des Knöchel-Arm-Index durch 
gleichzeitiges Messen des Blutdrucks 
an Arm und Bein mittels Manschetten. 
Dies erfolgt zunächst am linken Arm 
und Bein und anschließend am rechten 
Arm und Bein. Die Messungen können 
Hinweise auf das Vorliegen einer peri-
pheren arteriellen Verschlusskrankheit 
liefern. 
Anschließend erfolgt ohne weiteren 
Wechsel der Manschetten die Bestim-
mung der Gefäßsteifi gkeit (Pulswellen-
analyse). Hierdurch können Aussagen 
über die Elastizität der arteriellen Blut-
gefäße (Schlagadern) gemacht werden. 
Diese kombinierte Untersuchung kann 
beim Aufpumpen der Blutdruckman-
schetten leicht unangenehm sein, ist 
aber ohne bekannte Risiken.
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Bioelektrische Impedanzanalyse

Mit der bioelektrischen Impedanzana-
lyse wird die Körperzusammensetzung 
(z. B. Anteile von Wasser, Fett und Mus-
kelgewebe) untersucht. Die Messungen 
sind schmerzfrei und ohne bekannte 
Risiken. Da für die Messung gering-
fügige elektrische Ströme notwendig 
sind, werden Sie von der Untersuchung 
ausgeschlossen, falls Sie einen Herz-
schrittmacher tragen.

Elastografi e 

Bei der Elastografie handelt es sich 
um ein spezielles Ultraschallverfahren, 
das es ermöglicht, Informationen über 
die „Steifigkeit“ von Organen zu er-
halten. Zu einer vermehrten Organstei-
figkeit kann es durch bindegewebige 
Umbauvorgänge kommen. Es werden 
die Leber und ggf. weitere Organe 
(z. B. Milz, Nieren) mit dieser Methode 
untersucht. Über die Untersuchungs-
liege werden dazu Vibrationen auf den 
Körper übertragen, Ultraschallbilder 
aufgezeichnet und diese mit einem spe-
ziellen Softwareprogramm ausgewertet 
und in einen farbkodierten Befund 
umgewandelt.
Die Untersuchung hat keine bekannten 
Risiken. Aufgrund der Vibration sollten 
Schwangere nicht an der Untersuchung 
teilnehmen.
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2  HÄUFIGE FRAGEN

Wer führt die SHIP-Studie 
durch?

Die Gesundheitsstudie SHIP ist ein epi-
demiologisches Forschungsvorhaben 
der Universitätsmedizin Greifswald.
Die Studie wird vom Forschungs-
verbund „Community Medicine“
organisiert . Der verantwortl iche 
Leiter des Forschungsvorhabens ist
Prof. Dr. med. Henry Völzke.

Was untersuchen wir mit der 
Studie?

In unserem Projekt „Leben und Ge-
sundheit in Vorpommern“ (Study of 
Health in Pomerania, SHIP) beobachten 
wir den Gesundheitszustand der hie-
sigen Bevölkerung in Bezug auf Risi-
kofaktoren, Erkrankungen und deren 
Folgen im Verlauf Ihres ganzen Lebens. 
Durch Ihre Teilnahme an der neuen Er-
hebung erhalten wir daher sehr viel 
bessere Möglichkeiten, die Verläufe 
von Symptomen und Erkrankungen zu 
untersuchen. 
Neben der Beschreibung der Häufig-
keiten von Risikofaktoren, Erkran-
kungen und deren Auswirkungen 
verfolgen wir mit SHIP-4 insbeson-
dere das Ziel, die Veränderung von 
Untersuchungsbefunden und Mess-
werten zu beobachten und die kom-
plexen Zusammenhänge zwischen 

biologischen, sozialen und psycholo-
gischen Einflussfaktoren und Erkran-
kungen zu ergründen. Wissenschaftlich 
interessieren darüber hinaus subkli-
nische Zustände. Dies sind Zustände, 
die noch keinen Krankheitswert haben 
und zumeist ohne Krankheitszeichen 
einhergehen, die aber ein mögliches 
Vorstadium von Erkrankungen dar-
stellen können. 
Unsere Bemühungen zielen nicht auf 
ein spezielles Organ. Vielmehr beziehen 
wir möglichst viele Organsysteme in 
unsere Untersuchungen ein und ver-
einen häufige subklinische Zustände 
und Erkrankungen in einer Studie. 
Nur so können wir die Komplexität 
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von Gesundheit und Krankheit ver-
stehen. Insbesondere zielen unsere 
wissenschaftlichen Fragen auf Ursa-
chen, Verlauf, Behandlung, Prognose 
und Folgen von Erkrankungen und sub-
klinischen Zuständen des Brust- und 
Bauchraumes, des Stütz- und Bewe-
gungsapparates, des Diabetes und 
anderer Stoffwechselerkrankungen, 
von Herzkreislauf-, Lungen-, Schild-
drüsen-, Haut- und Krebserkrankungen 
sowie von psychiatrisch, neurologisch, 
entzündlich und allergisch bedingten 
Erkrankungen.

Weiterhin interessieren wir uns für den 
Zusammenhang von Erkrankungen und 
subklinischen Zuständen mit in An-
spruch genommenen medizinischen 
Leistungen und deren Kosten sowie für 
die Wirksamkeit und Verträglichkeit 
von Arzneimitteln und anderer Behand-
lungs- und Vorsorgemaßnahmen.
Um die umfangreichen wissenschaft-
lichen Fragen zuverlässig zu be-
antworten, möchten wir neben den 
erhobenen Untersuchungsdaten und 
Biomaterialien, im Falle Ihres Einver-
ständnisses, auch Sozial- und Ver-
sorgungsdaten anderer Institutionen 
verwenden, die im Abschnitt „Nutzung 
anderer Datenquellen“ beschrieben 
sind.

Welche Nutzen haben Sie von 
einer Teilnahme?

Mit SHIP werden wissenschaftliche Er-
kenntnisse gewonnen, um Krankheiten 
zukünftig möglichst zu vermeiden oder 

frühzeitig erkennen zu können und 
deren Folgen zu lindern. Sie dient also 
in erster Linie dem wissenschaftlichen 
Erkenntnisgewinn, von dem die Bevöl-
kerung unseres Landes insgesamt pro-
fi tieren wird. 
Wie bereits im letzten SHIP-Durch-
lauf handelt es sich bei allen Unter-
suchungen um wissenschaftl iche 
Maßnahmen. Diese werden mit dem Ziel 
durchgeführt, den Gesundheitszustand 
einer großen Gruppe von Menschen zu 
beobachten, eine sogenannte Kohorte.
Diese Kohorte beobachten wir über 
viele Jahre, um auch die langfristigen 
Veränderungen im Gesundheitszu-
stand der Bevölkerung zu erforschen. 
Sie oder Ihre Angehörigen könnten in-
direkt profitieren, wenn sich aus den 
Forschungsergebnissen von SHIP neue 
gesundheitliche Betreuungsangebote 
ergeben, die auch für Sie später im 
Krankheitsfall von Nutzen sein könnten.

Es ist also nicht das Anliegen dieser 
Studie, möglichst viele kranke Men-
schen aus Vorpommern herauszu-
finden, um den niedergelassenen 
Ärzten die Arbeit zu erleichtern oder 
gar zusätzliche Patienten für die 
Universitätsmedizin Greifswald zu 
gewinnen.

Sie werden bei SHIP wesentlich um-
fangreicher untersucht, als in den 
üblichen Vorsorgeuntersuchungen. 
Dennoch handelt es sich um kein Ge-
sundheitsscreening. Wir konzent-
rieren uns auf hoch standardisierte 
Untersuchungen für wissenschaftliche 
Fragestellungen. Wir können weder 
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gefundene Untersuchungsergebnisse 
vollständig abklären noch endgültige 
Diagnosen stellen. Sofern uns abklä-
rungsbedürftige Ergebnisse auffallen, 
erhalten Sie von unserem Studienper-
sonal die Empfehlung, zur weiteren 
Abklärung einen Haus- oder Facharzt 
aufzusuchen.

Bitte beachten Sie:

Da die Studie unter speziellen Frage-
stellungen durchgeführt wird, werden 
die untersuchten Organsysteme bezüg-
lich krankhafter Veränderungen nicht 
umfassend beurteilt. Ausgewählte ab-
klärungswürdige Ergebnisse teilen wir 
Ihnen mit. 
Wenn wir keine abklärungswürdigen Er-
gebnisse mitteilen, kann daraus nicht 
geschlossen werden, dass Sie wirklich 
gesund sind.

Entstehen Ihnen durch die 
Teilnahme Kosten?

Durch die strikte Trennung von For-
schungsanliegen in der Studie und me-
dizinischen Betreuungsanliegen im 
Falle möglicherweise krankhafter Er-
gebnisse ergibt sich auch, dass alle 
SHIP-Untersuchungen für Sie kosten-
frei sind. Alle sich möglicherweise aus 
abklärungswürdigen Ergebnissen er-
gebenden, weiterführenden diagnosti-
schen und therapeutischen Maßnahmen 
müssten von Ihrer Krankenkasse ge-
tragen werden.
Bei Teilnahme an der Studie erhalten 
Sie eine Aufwandsentschädigung in 

Höhe von 20 Euro. Zusätzlich erhalten 
Sie bei eigener Anreise eine entfer-
nungsabhängige Fahrkostenentschädi-
gung. Ist es Ihnen nicht möglich selbst 
anzureisen, können Sie unentgelt-
lich unseren Fahrdienst in Anspruch 
nehmen.

Können Sie einen Nachteil 
erleiden, wenn Sie an der Studie 
teilnehmen?

Die meisten Untersuchungen in SHIP 
sind nebenwirkungsfrei und haben 
keine unmittelbaren Risiken. Bei ei-
nigen Untersuchungen können in sel-
tenen Fällen Nebenwirkungen auftreten, 
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über die wir Sie im Abschnitt 1 „Unter-
suchungen“ aufgeklärt haben.
Einige Untersuchungen sind in der 
Lage, auch gering ausgeprägte Ver-
änderungen aufzuspüren. Viele dieser 
Veränderungen sind entweder gleich 
als harmlos einzustufen oder ent-
puppen sich bei weiterer Abklärung als 
unerheblich. Bei Vorliegen bestimmter 
Ergebnisse (z. B. krebsverdächtiger Er-
gebnisse) könnte sich eine weitere Ab-
klärung als sinnvoll erweisen.

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 
wird und darf das Institut für Commu-
nity Medicine ohne Ihre persönliche 
Aufforderung und ohne Ihre geson-
derte Zustimmung keine personenbe-
zogenen Daten aus dem SHIP-Projekt 
an Dritte (z. B. Versicherungen, Arbeit-
geber) übermitteln. Wir möchten Sie 
dennoch darauf hinweisen, dass Ihre 
Kenntnis von Ergebnissen unter Um-
ständen von persönlicher Bedeutung 
für Sie sein könnte, zum Beispiel im Zu-
sammenhang mit dem Abschluss einer 
Kranken- oder Lebensversicherung.

Wie werden Sie über die 
Ergebnisse informiert?

ERGEBNISSE DER KERN- UND 

ZUSATZUNTERSUCHUNGEN

Bei den Untersuchungen des Kern- und 
Zusatzprogramms werden Methoden 
eingesetzt, die zum Teil auch Bestand-
teil von Vorsorgeuntersuchungen sind. 
Da der diagnostische Stellenwert dieser 
Methoden in vielen Fällen bekannt ist, 

können wir Sie über ausgewählte Er-
gebnisse informieren, die einer wei-
teren Abklärung oder Behandlung 
bedürfen.
Bei einigen Untersuchungen werden 
Ihnen Ihre Ergebnisse in einem persön-
lichen Gespräch übermittelt. Die Ergeb-
nisse der Blutuntersuchungen liegen 
erst nach einigen Tagen vor. Deshalb 
werden Ihnen diese auf einem Ergebnis-
bogen per Post übermittelt, auf dem 
auffällige Werte gekennzeichnet sind. 
Diesen Ergebnisbogen können Sie 
Ihrem Hausarzt vorlegen, damit er die 
Werte bei Ihrer zukünftigen gesund-
heitlichen Betreuung mit berücksich-
tigen kann.

ERGEBNISSE DER 

MRT-UNTERSUCHUNGEN

Die MRT-Bilddaten werden durch einen 
erfahrenen Radiologen gelesen. Sie 
sollten sich darüber bewusst sein, dass 
Anzahl und Qualität der Bilder unserer 
MRT-Untersuchung auf ein forschungs-
notwendiges Minimum beschränkt und 
daher nicht zur allgemeinen Ermittlung 
von Erkrankungen geeignet sind. Es 
kann daher vorkommen, dass harmlose 
Abweichungen von einem Normalergeb-
nis überschätzt werden bzw. dass krank-
hafte Untersuchungsergebnisse, wie 
z. B. auch Tumore, nicht erkannt 
werden.
Gleichzeitig kann sich aus der MRT-Un-
tersuchung der Verdacht auf eine 
schwerwiegende Erkrankung ergeben. 
Für diese Fälle wurde durch eine 
Gruppe erfahrener Fachärzte der Uni-
versitätsmedizin Greifswald eine Liste 
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von MRT-Ergebnissen erstellt, die Ihnen 
mitgeteilt werden. Diese Liste werden 
Sie während des ärztlichen Gespräches 
vor der MRT-Untersuchung einsehen 
können.
In den letzten Wellen (SHIP-0 bis 
SHIP-3) mitgeteilte Befunde, die sich 
gegenüber der Voruntersuchung be-
handlungsrelevant verändert haben, 
teilen wir Ihnen ebenfalls mit. Ver-
einzelt können auch weitere, seltene 
Untersuchungsergebnisse entdeckt 
werden, die nicht in dieser Liste ent-
halten sind. In diesen Fällen ent-
scheidet eine Gruppe erfahrener 
Fachärzte über die Mitteilung.
In Abhängigkeit von dem Schwere-
grad der Untersuchungsergebnisse 
erfolgt innerhalb von sechs Wochen 
nach der Untersuchung eine Rückmel-
dung schriftlich, in einem Telefonat 
oder persönlichen Gespräch. Sollte 
kein Untersuchungsergebnis aus der 
Liste auftreten, erhalten Sie auch dar-
über eine kurze schriftliche Mitteilung.
Sie sollten sich darüber bewusst sein, 
dass daraus nicht unbedingt folgt, dass 
Sie gesund sind. Eine beispielhafte 
Liste von Untersuchungsergebnissen, 
über die wir Sie nicht informieren, wird 
Ihnen ebenfalls während des ärztlichen 
Aufklärungsgespräches vorgelegt. Ihr 
behandelnder Arzt hat grundsätzlich 
die Möglichkeit, Bilder Ihrer MRT-Un-
tersuchung anzufordern, wenn Sie 
dazu Ihr Einverständnis im Abschluss-
gespräch geben. Sie erhalten stets 
auch die Möglichkeit für Rückfragen 
mit den Radiologen unseres SHIP-
Untersuchungsteams.

ERGEBNISSE AUS DER FORSCHUNG 

MIT BIOMATERIALIEN

Die gegenwärtig geplanten und zu-
künftig denkbaren Untersuchungen mit 
Ihren langfristig gelagerten Biomate-
rialien dienen den Vorhaben der medi-
zinischen Grundlagenforschung sowie 
der Versorgungsforschung. Aufgrund 
des gegenwärtigen Standes der For-
schung erwarten wir zurzeit nur Er-
gebnisse, die für die Beurteilung Ihres 
Gesundheitszustandes nicht von un-
mittelbarer Bedeutung sind. Deshalb 
werden wir Sie über die Ergebnisse der 
Untersuchungen mit Ihren Biomateria-
lien zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch 
nicht informieren.

Können Sie die Kenntnisnahme 
von Ergebnissen verweigern?

Habe ich ein Recht auf Nichtwissen? 
Sie können auch verlangen, dass wir 
Ihnen Ergebnisse, die einer weiteren 
Abklärung oder Behandlung bedürfen, 
nicht mitteilen. 
In diesem Falle übermitteln wir Ihnen 
nur solche Ergebnisse, bei denen eine 
Gefährdung Dritter (z. B. durch erhöhte 
Unfallgefahr) nicht ausgeschlossen 
werden kann.
Wegen der potenziellen Bedeutung von 
MRT-Befunden für Ihre Gesundheit, 
würden wir Ihnen diese nach dem auf 
den Seiten 19 und 20 beschriebenen 
Vorgehen in jedem Fall mitteilen.
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Sollten Sie daher Ihr Recht auf Nicht-
wissen grundsätzlich in Anspruch 
nehmen, bitten wir um Ihr Verständnis, 
dass wir bei Ihnen die MRT-Untersu-
chung nicht durchführen können.

Sind Sie als Teilnehmer der 
Studie versichert?

Für die Zeit Ihrer Teilnahme an der 
Studie haben wir für Sie eine We-
geunfallversicherung abgeschlossen. 
Außerdem bestehen eine Betriebs-
haftpflichtversicherung und eine 
Probandenversicherung.

Wie sicher sind Ihre Daten?

Alle Mitarbeiter, die im Rahmen der 
Untersuchungen und Auswertungen 

der Daten der Studie „Leben und Ge-
sundheit in Vorpommern“ (Study of 
Health in Pomerania, SHIP) beschäf-
tigt sind, werden zur Einhaltung der 
Bestimmungen laut europäischer Da-
tenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
im Umgang mit personenbezogenen 
Daten verpfl ichtet und unterliegen der 
Schweigepflicht. Bei personenbezo-
genen Daten unterscheiden wir zwi-
schen personenidentifi zierenden Daten 
und Studiendaten. Personenidentifi zie-
rende Daten umfassen alle Daten, die 
eine Identifizierung Ihrer Person er-
lauben, z. B. Vor-/Nachname, Adresse, 
Geburtsdatum oder Krankenkassen-
nummern. Studiendaten umfassen alle 
Messergebnisse der SHIP-Untersu-
chungen sowie Bilddaten.
Es erfolgt in der Studie die räumlich und 
rechentechnisch getrennte Speiche-
rung Ihrer personenidentifizierenden 
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Daten (Name und Adresse) und der 
Studiendaten. Alle während der Be-
fragungen und Untersuchungen erho-
benen Daten werden nicht mit Namen 
und Adresse gespeichert, sondern 
sind mit einer Nummer kodiert (soge-
nannte Pseudonymisierung). Zugang zu 
den personenidentifizierenden Daten 
haben nur die Kollegen des Probanden-
managements. Alle wissenschaftlichen 
Analysen werden mit pseudonymi-
sierten Daten durchgeführt. Eine Über-
mittlung von Studiendaten von der 
Studienzentrale an andere wissen-
schaftliche Gruppen erfolgt ebenfalls 
pseudonymisiert.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, 
dass Ihnen hinsichtlich Ihrer perso-
nenbezogenen Daten auf Basis der am 
25.5.2018 in Kraft getretenen europä-
ischen Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) folgende Rechte zustehen. 
Insbesondere haben Sie das Recht auf:

•Auskunft (Art. 15 DSGVO):
Sie haben das Recht auf Auskunft über 
die Sie betreffenden gespeicherten 
personenbezogenen Daten.

•Berichtigung (Art. 16 DSGVO):
Wenn Sie feststellen, dass unrichtige 
Daten zu Ihrer Person verarbeitet 
werden, können Sie Berichtigung ver-
langen. Unvollständige Daten müssen 
unter Berücksichtigung des Zwecks der 
Verarbeitung vervollständigt werden.

•Löschung (Art. 17 DSGVO):
Sie haben das Recht, die Löschung 
Ihrer Daten zu verlangen, wenn 
bestimmte Löschgründe vorliegen. 
Dies ist insbesondere der Fall, wenn 
diese zu dem Zweck, zu dem sie 
ursprünglich erhoben oder verarbeitet 
wurden, nicht mehr erforderlich sind.

•Einschränkung der Verarbeitung 
(Art. 18 DSGVO):
Sie haben das Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung. Das heißt, dass Ihre 
Daten zwar nicht gelöscht, aber 
gekennzeichnet werden, um ihre 
weitere Verarbeitung oder Nutzung 
einzuschränken.

•Widerruf der Einwilligung zur 
Datenverarbeitung
(Art. 7 Abs. 3 DSGVO):
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung 
zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten jederzeit und ohne Angabe von 
Gründen zu widerrufen.

•Datenübertragung
(Art. 20 DSGVO):
Sie haben das Recht, Ihre personen-
bezogenen Daten zu erhalten. Sie 
können beantragen, dass diese Daten 
entweder Ihnen oder, soweit technisch 
möglich, einer anderen von Ihnen 
benannten Stelle übermittelt werden.
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Sie haben außerdem das Recht, sich 
bei der zuständigen Datenschutz Auf-
sichtsbehörde zu beschweren, falls Sie 
Anliegen des Datenschutzes nicht aus-
reichend gewahrt sehen
(Art. 77 DSGVO):

Der Landesbeauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit
Mecklenburg-Vorpommern

Schloss Schwerin
Lennéstraße 1
19053 Schwerin
Telefon: +49 385 59494 0
Telefax: +49 385 59494 58
E-Mail: info@datenschutz-mv.de

Bei Fragen und Problemen zum Da-
tenschutz können Sie sich an den 
Datenschutzbeauftragten der Universi-
tätsmedizin Greifswald wenden:

Prof. Ulf Glende
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
E-Mail: u.glende@projekt29.de

Verantwortliche für die Datenver-
arbeitung:

Universitätsmedizin Greifswald -KdöR-
Der Vorstand
Fleischmannstraße 8
17475 Greifswald

Universitätsmedizin Greifswald -KdöR-
Institut für Community Medicine
Abteilung SHIP-KEF
Walther-Rathenaustraße 48
17475 Greifswald

Adresse für den Widerruf
(mit Unterschrift und per Post):

Universitätsmedizin Greifswald -KdöR-
Institut für Community Medicine
Abteilung SHIP-KEF
Walther-Rathenau-Str. 48
17475 Greifswald
Tel.: 03834 / 86-7726
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Wer darf die personenidentifi -
zierenden Daten für welchen 
Zweck verwenden?

Ihre personenidentifi zierenden Daten 
werden, wie zuvor beschrieben, nach 
höchsten Datenschutzstandards ge-
halten. Personenidentifi zierende Daten 
werden durch uns zum Zweck der er-
neuten Kontaktierung für weitere 
SHIP-Untersuchungen genutzt. Diesen 
Untersuchungen geht jeweils ein Votum 
der Ethikkommission der Universitäts-
medizin Greifswald voraus.
Es ist uns untersagt, Ihre perso-
nenbezogenen Daten außerhalb ge-
setzlicher Verpflichtungen ohne Ihr 
Einverständnis an weitere Organisati-
onen oder Institutionen herauszugeben. 
Sofern Sie uns Ihr Einverständnis ge-
geben haben, Versorgungs- und So-
zialdaten zu Forschungszwecken von 
Dritten zu erhalten, z. B. von Ihrem Arzt 
oder Ihrer Krankenkasse, nutzen wir 
bzw. die kooperierende Einrichtung die 
personenidentifizierenden Daten zur 
Absicherung, dass wir ausschließlich 
Daten von den SHIP-Probanden mit gül-
tigen Einwilligungen erhalten. In diesem 
Prozess werden niemals Ihre Studien-
daten an Dritte übergeben. Sofern per-
sonenbezogene Daten zum Zwecke der 
Datenübermittlung bei Dritten genutzt 
wurden, werden diese nach Abschluss 
der Datenübermittlung wieder kom-
plett gelöscht. Das Verfahren ist stets 
mit den Datenschutzbeauftragten der 
beteiligten Einrichtungen abgestimmt.

Sollen auch zukünftig Daten 
gesammelt werden?

Nach erfolgter SHIP-Untersuchung 
möchten wir gerne während der ge-
samten weiteren Laufzeit der Studie 
Informationen über Ihren Gesundheits-
zustand und Ihre Lebensweise sam-
meln. Das gilt insbesondere für die 
nachfolgend beschriebene Nutzung an-
derer Datenquellen.
Dies ermöglicht uns immer bessere 
Analysen zum Verlauf und Zusam-
menhang von Beschwerden, Erkran-
kungen und Krankheitsrisiken. Wir 
unterscheiden dabei zukünftige Unter-
suchungen durch unser SHIP-Team von 
der Nutzung anderer Datenquellen, die 
eine erheblich verbesserte Bearbeitung 
gesundheitswissenschaftlicher Fragen 
ermöglichen.
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Spätere Untersuchungen durch SHIP

Auch in Zukunft sollen Untersuchungen 
und Befragungen durch unser SHIP-
Team durchgeführt werden. Zum einen 
werden wir Sie, Ihr Einverständnis 
vorausgesetzt, wieder zu Untersu-
chungen in unser Untersuchungszen-
trum einladen. Darüber hinaus werden 
Befragungen durchgeführt, z. B. per 
Fragebogen, die nicht häufi ger als ca. 
einmal pro Jahr stattfi nden sollen. Um 
diese Befragungen in Zukunft noch ef-
fi zienter durchführen zu können, bitten 
wir auch um Ihr Einverständnis, Sie per 
E-Mail, SMS oder andere neue Medien 
kontaktieren zu dürfen. 

Nutzung anderer Datenquellen

Wir bitten um Ihr Einverständnis, dass 
wir neben den SHIP-Untersuchungen 
Sozialdaten und Versorgungsdaten er-
fragen dürfen von:

• Ihrem Hausarzt oder behandelnden
 Arzt

• Behandelnden Krankenhäusern und
 der Deutschen Krankenhausgesell-
 schaft (nach einer stationären Be-
 handlung)

• Gesetzlichen und Privaten Kranken-
 kassen

• Dem Zentralinstitut für Kassenärzt-
 liche Versorgung (ZI)

• Kassenärztlichen Vereinigungen (KV)
 bzw. Kassenzahnärztlichen Vereini-
 gungen (KZV)

• Krankheitsbezogenen Registern
 (insbesondere Herzinfarktregister,
 klinische und epidemiologische Krebs-
 register, Rheumaregister, Mammografi e-
 Screening, Schlaganfallregister)

• Apothekenrechenzentren

• Geburtenregistern

• Der Deutschen Rentenversicherung
 Bund

• Dem Institut für Arbeitsmarkt- und
 Berufsforschung.

Wir möchten Sie auch um Ihr Einver-
ständnis bitten, uns Ihre Sozialversi-
cherungsnummer bzw. Krankenver-
sicherungsnummer zur Verfügung zu 
stellen, um die korrekte Zuordnung von 
Daten der oben aufgeführten Instituti-
onen sicherzustellen. Weitere Verwen-
dungen erfolgen nicht.
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Welche Informationen werden von 
Krankenhäusern und der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft erfragt?

Informationen zu stationär behandelten 
Erkrankungen sind für unseren For-
schungsansatz von großer Bedeutung. 
Informationen zu Klinikbehandlungen 
können wir durch direkten Kontakt mit 
den regionalen Krankenhäusern be-
ziehen. Von den Kliniken werden auch 
Abrechnungsdaten übermittelt. Diese 
Daten enthalten insbesondere ver-
schlüsselte Diagnosen und Symptome, 
Ergebnisse ärztlicher Befundungen 
(z. B. histologische Befunde) sowie er-
brachte medizinische Leistungen und 
Kosten.

Welche Informationen werden von den 
Kassenärztlichen Vereinigungen (KV), 
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen 
(KZV), den Krankenkassen bzw. dem 
Zentralinstitut für Kassenärztliche 
Versorgung (ZI) erfragt?

Ärzte, die gesetzlich Krankenversi-
cherte behandeln, müssen Mitglieder 
einer Kassenärztlichen Vereinigung 
(KV) sein. Die KV sorgt dafür, dass die 
Versicherten in ihrer Region rund um 
die Uhr ausreichend und zweckmäßig 
versorgt werden. Die Ärzte übermit-
teln die an Patienten erbrachten 
Leistungen an die KV („Abrechnungs-
daten“). Alle Hausärzte und nieder-
gelassenen Fachärzte sind gesetzlich 
verpflichtet, ihre erbrachten Leis-
tungen an die KV zu übermitteln. Die 
KV hat also keine anderen Daten als 
Ihr behandelnder Arzt. Die KV erhält 

von den Krankenkassen Geld und ver-
teilt dies als leistungsbezogenes Ho-
norar an die Ärzte. Das ZI erhält seine 
Daten wiederum von der KV und spei-
chert diese für statistische und admi-
nistrative Zwecke. Die Krankenkassen 
erhalten ihre Daten von der KV bzw. 
von den Krankenhäusern bzw. aus den 
Apothekenrechenzentren. Die Abfrage 
von der KZV umfasst Versorgungs- und 
Abrechnungsdaten, die im Rahmen der 
zahnärztlichen Behandlung entstehen. 
Die Daten der genannten Quellen ent-
halten insbesondere Abrechnungszif-
fern Ihrer Inanspruchnahme von Ärzten 
im Rahmen der ambulanten und statio-
nären Versorgung und verschlüsselter 
medizinischer Leistungen (z. B. Rönt-
genuntersuchungen), dazu verschlüs-
selte Diagnosen und Symptome sowie 
verordnete Medikamente und die 
Kosten für diese Leistungen.

Welche Informationen werden bei krank-
heitsbezogenen Registern erfragt?

Mit Ihrem Einverständnis möchten wir 
mit Hilfe von Daten aus den krank-
heitsbezogenen Registern Erkennt-
nisse zu Entstehung, Verlauf und 
Behandlung dieser Erkrankungen ge-
winnen. Diese Daten enthalten insbe-
sondere verschlüsselte Diagnosen, 
Angaben zu dem Schweregrad und der 
Lokalisation von im Register erfassten 
Erkrankungen (z. B. Tumoren, Herz-
infarkte, Schlaganfälle, rheumatische 
Erkrankungen) sowie durchgeführter 
diagnostischer bzw. therapeutischer 
Maßnahmen.
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Welche Informationen werden beim 
Apothekenrechenzentrum erfragt?

Arzneimittel haben einen Einfl uss auf 
den Krankheitsverlauf. Während der 
Untersuchungen sammeln wir bereits 
Informationen zu den von Ihnen ein-
genommenen Präparaten. Allerdings 
können sich Verschreibungen im Zeit-
verlauf ändern. Apotheken liefern Ver-
schreibungsdaten zur Abrechnung an 
Apothekenrechenzentren. Eine Kopp-
lung mit dieser Datenquelle hilft uns, 
den Einfluss von Medikamenten auf 
den Krankheitsverlauf viel genauer zu 
untersuchen, als es uns bisher mög-
lich war. Diese Daten enthalten insbe-
sondere verordnete Medikamente und 
Medikamentenkosten.

Welche Informationen werden aus 
Geburtenregistern und Geburten-
büchern erfragt?

Das Geburtenregister ist Teil des elek-
tronischen Personenstandsregisters, 
das ab 2009 die Personenstandsbücher 
ablöste. Das Geburtenregister enthält 
Daten zur notwendigen Geburtsan-
zeige am Standesamt durch das Kran-
kenhaus oder sonstige Einrichtung, 
in der Geburtshilfe geleistet wurde. 
Aus den Geburtenbüchern können In-
formationen zu Geburtsgewicht und 
-größe und weitere Daten zur Geburt 
und zum Schwangerschaftsverlauf er-
fragt werden. Es gibt immer mehr wis-
senschaftliche Hinweise darauf, dass 
solche Geburts-Charakteristika einen 
Einfl uss auf Erkrankungsrisiken bei Er-
wachsenen haben können.

Welche Informationen werden bei der 
Deutschen Rentenversicherung Bund?

Die Deutsche Rentenversicherung Bund 
ist ein bundesweit tätiger Träger der 
gesetzlichen Rentenversicherung und 
der größte der 16 deutschen Renten-
versicherungsträger. Neben der Be-
treuung der Versicherten und Rentner 
nimmt die Deutsche Rentenversiche-
rung Bund auch Angelegenheiten in 
Bereichen wie Statistik und Finanzen 
wahr. Wir möchten mit Ihrem Einver-
ständnis bei diesem und anderen Ren-
tenversicherungsträgern gespeicherte 
Daten über Ihr bisheriges Arbeitsleben, 
Ihre Versichertengruppe, Rehabilitati-
onsmaßnahmen, Arbeitslosigkeit, bzw. 
Maßnahmen zur Aktivierung und be-
ruflichen Eingliederung, Kindererzie-
hungszeiten und Ihren Rentenstatus 
erfassen.

Welche Informationen werden beim 
Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) erfragt?

Das IAB ist eine Forschungseinrich-
tung der Bundesanstalt für Arbeit. Wir  
möchten mit Ihrem Einverständnis dort 
gespeicherte Daten aus der jährlichen 
Pfl ichtmeldung Ihres Arbeitgebers zu 
Tätigkeitsmerkmalen und Betriebs-
charakteristika (Angaben über Ihre ak-
tuelle oder frühere Erwerbstätigkeit 
und Zeiten der Arbeitslosigkeit bzw. 
Maßnahmen zur Aktivierung und beruf-
lichen Eingliederung) erfassen.
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Wie lange werden die Daten 
gespeichert und können Sie die 
Daten löschen lassen?

Für die Untersuchung der komplexen 
Zusammenhänge zwischen Risikofak-
toren und Erkrankungen ist die Beach-
tung des zeitlichen Verlaufs von großer 
Wichtigkeit. Daher ist unsere Studie als 
Langzeitstudie auf Lebenszeit ange-
legt. Die Speicherung der Daten erfolgt 
daher grundsätzlich für unbegrenzte 
Zeit, es sei denn, dies wird zu einem 
späteren Zeitraum gesetzlich anders 
geregelt.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, 
Ihre Einwilligung zur Speicherung 
ganz oder teilweise ohne Angabe von 
Gründen schriftlich zu widerrufen, ohne 
dass Ihnen daraus Nachteile entstehen. 
Im Fall Ihres Widerrufs werden Ihre per-
sonenidentifizierenden Daten (Name, 
Anschrift etc.) gelöscht und dadurch 
Ihre Untersuchungsdaten anonymisiert. 
Ein Rückschluss von den Untersu-
chungsdaten auf Ihre Person ist von 
diesem Zeitpunkt an nicht mehr mög-
lich. Ihre Studiendaten können nicht ge-
löscht werden, werden aber auf Wunsch 
für zukünftige Analysen gesperrt. Ihre 
Biomaterialien werden im Widerrufsfall 
vernichtet.

Bitte beachten Sie:
Sofern wir eine neue Studie starten, 
ist es möglich, dass Sie erneut ange-
schrieben werden. Ohne Speicherung 
Ihrer personenidentifizierenden An-
gaben haben wir keine Möglichkeit, 
zu überprüfen, wer bereits einer Teil-
nahme widersprochen hat.

Können Sie Ihre Daten für 
Ihre spätere medizinische 
Versorgung verwenden?

Grundsätzlich können Sie in Zukunft 
Rückfragen bzgl. der erhobenen Ergeb-
nisse an uns richten. Dafür ist es not-
wendig, dass die pseudonymisierten 
Daten entschlüsselt werden. Es besteht 
damit die Möglichkeit, dass Ihr behan-
delnder Arzt mit Ihrer Zustimmung 
auch nach vielen Jahren Ihre Ergeb-
nisse im Zusammenhang mit Ihrer Ge-
sundheitsversorgung anfordern kann.
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Anfahrt
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Parkplatz Fleischmannstraße
Nach Beendigung der Untersuchungen tauschen Sie bitte ihre Parkkarte
am Empfang des Untersuchungszentrums (Fleischmannstraße 6) gegen 
eine kostenfreie Parkkarte um.

Lageplan Untersuchungszentrum
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