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ZUSAMMENFASSUNG

Mit den Ergebnissen aus der Studie Gesundheit in Deutschland aktuell (GEDA) 
2019/2020-EHIS wurde ein neuer Publikationsweg eingeschlagen: So wird die Publi
kation der Ergebnisse in wissenschaftlichen Artikeln begleitet von einem Dashboard, 
das die Ergebnisse der GEDA-Studie visualisiert und einen schnellen Einstieg in die 
erhobenen Informationen ermöglicht. In diesem Dashboard sind über 40 Indikato
ren zu Gesundheitsverhalten, Gesundheitszustand und Gesundheitsversorgung 
abgebildet (www.rki.de/geda-dashboard). Die Indikatoren werden nach Geschlecht, 
Alter, Bildungsgruppe und Bundesland dargestellt. Ergänzende Infotexte zur 
Methodik und den wichtigsten Erkenntnissen helfen, die Ergebnisse einzuordnen. 

-

-

ABSTRACT

The results of the study German Health Update (GEDA) 2019/2020-EHIS have been 
published in a new way: The publication of the results in scientific articles is accompanied 
by a dashboard that visualises the results of the GEDA study and allows a quick access to 
the collected information. In this dashboard, more than 40 indicators on health behaviour, 
health status and health care are displayed (www.rki.de/geda-dashboard). The indicators are 
presented according to gender, age, education group and federal state. Supplementary infor
mation texts on the methodology and the most important findings help to classify the results.

-

HINTERGRUND 

Das Gesundheitsmonitoring am Robert 
Koch-Institut (RKI) hat die Aufgabe, konti
nuierlich Entwicklungen im Krankheitsge
schehen sowie im Gesundheits- und Risiko
verhalten in Deutschland zu beobachten. Ziel 
des Gesundheitsmonitorings ist, Verände
rungen der gesundheitlichen Lage zu identifi
zieren und diese im Verhältnis zu bisherigen 
oder zukünftigen Präventionsmaßnahmen 
zu analysieren. Das Gesundheitsmonitoring 
findet im Auftrag des Bundesministeriums 
für Gesundheit (BMG) statt.

-
-
-

-
-

Zentraler Bestandteil des Gesundheitsmo
nitorings am RKI sind die drei Gesundheits
studien KiGGS (Studie zur Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen in Deutschland, 

-
-

www.kiggs-studie.de), DEGS (Studie zur Ge
sundheit Erwachsener in Deutschland, 

-
www.

degs-studie.de) und GEDA (Gesundheit in 
Deutschland aktuell, www.geda-studie.de). 
Die Studienergebnisse ermöglichen reprä
sentative Aussagen zur gesundheitlichen 
Lage in Deutschland. Zusammen mit wei
teren Informationsquellen – wie beispiels
weise den Krebsregisterdaten – schaffen die 
Studien des Gesundheitsmonitorings eine 

-

-
-

http://www.rki.de/geda-dashboard
https://www.kiggs-studie.de
https://www.degs-studie.de
https://www.degs-studie.de
https://www.geda-studie.de
http://www.rki.de/geda-dashboard
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umfassende Daten- und Informationsgrund
lage für Gesundheitspolitik und Forschung 
(Kurth 2012). 

-

Die erhobenen Daten werden auf vielfälti
ge Weise verarbeitet und publiziert. Im Zen
trum stehen dabei Publikationen im Journal 
of Health Monitoring und anderen wissen
schaftlichen Fachzeitschriften sowie in Be
richten der Gesundheitsberichterstattung 
(Ziese et al. 2020). Vor dem Hintergrund neu
er technischer Entwicklungen und der Ver
schiebung des Nutzungsverhaltens hin zu di
gitalen Formaten sowie der Pandemie wurde 
neben der Publikation der Ergebnisse der GE
DA-Studie im Journal of Health Monitoring 

-
-

-
-

-
-
-

-

ein Dashboard zur Visualisierung der Ergeb
nisse entwickelt. Mit einem Dashboard be
steht die Möglichkeit die Daten schnell einem 
breiten Publikum zur Verfügung zu stellen.  

-
-

-

Quelle: RKI.

DAS DASHBOARD

Im Dashboard Gesundheit in Deutschland 
aktuell (GEDA 2019/2020-EHIS) werden 
über 40 Indikatoren aus den Bereichen Ge
sundheitsverhalten, Gesundheitsstatus und 
Gesundheitsversorgung visualisiert. Für das 
Gesundheitsverhalten sind dies Indikatoren 
zu Alkoholkonsum, Rauchen, Ernährung, 

www.rki.de/geda-dashboard
www.rki.de/geda-dashboard
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körperliche Aktivität und Körpergewicht. 
Zum Gesundheitsstatus werden Indikatoren 
zum Thema Körperliche Gesundheit, bei
spielsweise Allergien, Asthma oder Diabetes 
berichtet. Zum Thema Psychische Gesund
heit wird der Indikator Depressive Sympto
matik und zum Gesundheitszustand unter 
anderem die Indikatoren Subjektive Gesund
heit und Einschränkungen durch Krankheit 
dargestellt. Aus dem Bereich 

-

-
-

-

Gesundheits
versorgung sind Indikatoren zur Inanspruch
nahme allgemeinärztlicher, fachärztlicher 
und psychologisch/psychiatrischer Versor
gung sowie zur Vorsorge und Medikamenten
einnahme dargestellt. 

-
-

-
-

Auf dem Dashboard lassen sich über die 
Reiter Gesundheitsverhalten, Gesundheits
versorgung, Gesundheitszustand, Körper

-
-

liche und Psychische Gesundheit die über 
40 Indikatoren anwählen (ABBILDUNG 1). 
Jeder Indikator ist visualisiert durch eine 
Abbildung nach Alter, Bildungsgruppe und 
Bundesland. Zur Bewertung der Unsicher
heit sind zusätzlich zu den Punktschätzern 
auch die Konfidenzintervalle aufgeführt. Alle 
Abbildungen lassen sich getrennt nach Ge
schlecht und Altersstandardisierung darstel
len. Mit der Altersstandardisierung werden 
die epidemiologischen Maßzahlen aus struk
turell verschiedenen Gesamtheiten vergleich
barer. Per Mouseover werden die zugehörigen 
Werte inklusive der zugrundeliegenden Fall
zahl dargestellt. Neben der visuellen Darstel
lung werden die Informationen auch in tabel
larischer Form angeboten.

-

-
-

-
-

-
-
-

ABBILDUNG 1
Visualisierung – Das 
Dashboard Gesundheit 
in Deutschland aktuell. 
Quelle: www.rki.de/
geda-dashboard.

http://www.rki.de/geda-dashboard
http://www.rki.de/geda-dashboard


NR. 2/2022SEITE 54

DAS DASHBOARD „GESUNDHEIT IN DEUTSCHLAND AKTUELL“
THE DASHBOARD “HEALTH IN GERMANY UP-TO-DATE”

SEITE 54

Weiterhin wird jeder Indikator durch Infotexte 
begleitet, welche die Erhebung, inklusive des 
Befragungsinstruments des Indikators, nach
vollziehbar darlegen, die wichtigsten Kern
aussagen thematisieren und die Ergebnisse 
zusammenfassen (ABBILDUNG 2). Damit wer
den die Ergebnisse im Kontext präsentiert, 
um möglichen Fehlinformationen bezie
hungsweise -interpretationen vorzubeugen. 

ABBILDUNG 2
Infotext – Das Dash
board Gesundheit in 
Deutschland aktuell. 

-

-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

Quelle: www.rki.de/
geda-dashboard.

Darüber hinaus sind alle Informationen 
inklusive einer ausführlichen Datensatzbe
schreibung in einem Datenrepositorium frei 
abrufbar (https://robert-koch-institut.github.
io/Gesundheit_in_Deutschland_Aktuell/). Die 
Beschreibung umfasst neben wichtigen Infor
mationen zum Studiendesign und der Stich
probe detaillierte Informationen zum Auf
bau und Inhalt des Datensatzes und erlaubt 

interessierten Nutzerinnen und Nutzern eine 
einfache Weiterverarbeitung.   

Mit der Veröffentlichung von Ergebnissen 
in einem Dashboard sind für das RKI folgen
de Ziele verbunden: 

• Zugang zu gesundheitsrelevanten Indi
katoren/Informationen für Interessierte 
(Öffentlichkeit, Entscheidungsträger, 
Wissenschaft) erleichtern und 

• den Zugriff auf diese Informationen 
erhöhen, 

• die Daten sichtbar machen (Transparenz),

• die Daten verständlich kommunizieren 
und

• somit datenbasiertes Entscheiden unter
stützen.

http://www.rki.de/geda-dashboard
http://www.rki.de/geda-dashboard
https://robert-koch-institut.github.io/Gesundheit_in_Deutschland_Aktuell/
https://robert-koch-institut.github.io/Gesundheit_in_Deutschland_Aktuell/
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Die Darstellungsvariante als Dashboard er
möglicht mehr Userfreundlichkeit durch eine 
übersichtliche, schnell erschließbare Umge
bung und einen unkomplizierten Zugriff auf 
Ergebnisse des Gesundheitsmonitorings. Im 
Vergleich zu klassischen Artikeln in Fachzeit
schriften oder Berichten erlaubt das Dash
board auch umfassendere Ergebnismengen 
darzustellen, da die Anzahl der Tabellen und 
Abbildungen nicht beschränkt ist und auf
grund der interaktiven Filtermöglichkeiten 
die Übersichtlichkeit und Nutzerfreundlich
keit gewahrt bleibt.

-

-

-
-

-

-

Die Zielgruppen für das Dashboard um
fassen sowohl die interessierte Öffentlich
keit als auch Politik und Wissenschaft. Dies 
führt zu der besonderen Herausforderung, 
einerseits die Daten kurz und verständlich zu 
beschreiben beziehungsweise einzuordnen, 
andererseits die Wissenschaftlichkeit des In
formationsangebotes zu wahren. Die Aufbe
reitung der Daten in leicht erfassbaren Gra
fiken sowie kurzen und prägnanten Texten 
mit Hintergrundinformationen zu den Indi
katoren und Ergebnisinterpretationen sol
len sowohl fachlich korrekt als auch gut ver
ständlich sein. Für Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler mit vertieftem Interesse an 
den Indikatoren gibt es im Dashboard Links 
zu Fachartikeln und dem kompletten Daten
satz im Datenrepositorium. Somit bietet das 
Dashboard eine Einstiegsmöglichkeit in die 
Ergebnisse des Gesundheitsmonitorings des 
RKI und ergänzt bisherige Publikationsfor
mate.

-
-

-
-
-

-
-
-

-

-
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