
Dimini – Diabetes mellitus? Ich nicht!

Sehr geehrte/r Programmteilnehmer/in, 

vielen Dank für Ihre aktive Teilnahme am Innovationsfondsprojekt „Dimini – Diabetes mellitus? Ich nicht!“. 
Im Rahmen des Projekts haben Sie und über 1000 weitere Teilnehmer/innen die Lebensstilintervention 
genutzt. Ziel von Dimini war es, die Erkrankung Diabetes mellitus Typ 2 zu verzögern oder gar zu vermeiden 
sowie die Lebensqualität zu verbessern. 

Um das Programm abschließend wissenschaftlich zu bewerten, möchten wir Sie herzlich zu einer kurzen 
telefonischen Befragung einladen. Diese dauert maximal 30 Minuten. Ziel der telefonischen Befragung ist 
es, Einblicke in Ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Programm zu bekommen, um dieses bei Bedarf 
weiterzuentwickeln.

Die Durchführung der Befragung erfolgt durch eine/n wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in der inav GmbH, 
dem Institut für angewandte Versorgungsforschung mit Sitz in Berlin. Um Ihre Angaben auszuwerten, wird 
das Gespräch tonaufgezeichnet und anschließend verschriftlicht. Die inav GmbH versichert Ihnen, dass 
sämtliche Informationen und Angaben, die Sie im Interview machen, streng vertraulich behandelt werden 
und ausschließlich in pseudonymisierter Form ausgewertet werden. Das bedeutet, dass sowohl Ihr Eigen-
name als auch personenbezogene Informationen so verändert werden, dass für Dritte keine Rückschlüsse 
auf Ihre Person möglich ist.

Ihre Teilnahme an der telefonischen Befragung ist selbstverständlich freiwillig. Sie haben zudem die 
Möglichkeit und das Recht, das Interview jederzeit zu beenden und Ihre Einwilligung zu widerrufen. Auf den 
nachfolgenden Seiten finden Sie weiterführende Informationen zu der Befragung und den Datenschutz
bestimmungen des telefonischen Interviews.

Wann?

Das telefonische Interview ist für den Zeitraum Juli – September 2020 vorgesehen. 

Wie?

Das telefonische Interview wird über eine sichere Verbindung zu einem von Ihnen präferierten 
Zeitpunkt im Juli – September 2020 stattfinden. Nach postalischem Erhalt Ihrer unterzeichneten 
Einwilligungserklärung und der Angabe Ihres präferierten Telefontermins, wird Sie ein/e Mitarbeiter/
in der inav GmbH telefonisch oder per E-Mail kontaktieren.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich an der telefonischen Befragung beteiligen und auf diese 
Weise einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung des Programms leisten. Bitte füllen Sie hierfür 
die beiliegende Einwilligungserklärung aus und senden diese mit dem vorfrankierten Briefumschlag 
zeitnah an die inav GmbH zurück. Ein Exemplar verbleibt bei Ihnen.

Herzlichen Dank im Voraus und mit freundlichen Grüßen

Ihr Dimini-Projektteam

Einladung zu einem telefonischen Interview im Rahmen des  
Innovationsfondsprojektes „Dimini – Diabetes mellitus? Ich nicht!“
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Ziel der telefonischen Befragung ist es, mit Ihnen über Ihre persönlichen Erfahrungen mit Dimini zu spre-
chen. Dazu werden telefonische Interviews geführt, die zu Auswertungszwecken tonaufgezeichnet werden. 
Ein Interview ist ein Gespräch zwischen zwei Personen, in diesem Fall zwischen Ihnen und einer/m wissen-
schaftlichen Mitarbeiter/in des Instituts für angewandte Versorgungsforschung (inav GmbH).

Die von den Mitarbeitern/innen der inav GmbH erhobenen Daten werden streng vertraulich behandelt und 
ausschließlich zum Zweck der Evaluation verwendet.

Ihre Teilnahme an der telefonischen Befragung ist selbstverständlich freiwillig. Sie haben die Möglichkeit 
und das Recht, das Interview jederzeit zu beenden und Ihre Einwilligung zu widerrufen, ohne dass Ihnen 
durch diese Handlung Nachteile entstehen.

Sie erklären Ihr Einverständnis mit der Tonaufnahme und wissenschaftlichen Auswertung des Interviews. 
Unmittelbar nach Abschluss des Telefonats und der Tonaufnahme können auf Ihren Wunsch hin einzelne 
Abschnitte des Gesprächs gelöscht werden. Die erhobenen Daten werden anschließend pseudonymisiert 
ausgewertet. Pseudonym bedeutet in dem Fall, dass Ihr Eigenname und personenbeziehbare Informationen 
so verändert werden, dass sie für Dritte nicht erkennbar sind.

Zum Schutz Ihrer Daten sind des Weiteren folgende Maßnahmen getroffen worden:

 Durchführung und Auswertung des Interviews erfolgt durch zwei unterschiedliche wissenschaftliche 
Mitarbeiter/innen der inav GmbH.

 Die Tonaufnahme wird vom Befragungsleiter verschlossen aufbewahrt und gelöscht, sobald es der 
Forschungszweck erlaubt, spätestens aber nach 10 Jahren.

 Um das Gespräch auszuwerten, wird die Tonaufnahme verschriftlicht. Namen- und Ortsangaben der/
des Interviewten werden, soweit erforderlich, pseudonymisiert. 

 In wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden die Daten anonymisiert, so dass eine Identifikation 
der/des Interviewten durch Dritte nicht möglich ist.

Eine ausführliche Darstellung der Datenschutzbestimmungen nach Art. 13 der Datenschutzgrund
verordnung (DSGVO) finden Sie auf der nächsten Seite. Wenn Sie sich an der Befragung beteiligen 
möchten, senden Sie bitte die unterzeichnete Einwilligungserklärung auf der letzten Seite an die 
inav GmbH.

Teilnahmeinformationen
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Informationen zum Datenschutz nach Art. 13 DSGVO

1. Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist: 

inav – Institut für angewandte Versorgungsforschung GmbH
Vertreten durch die Geschäftsführung 
Schiffbauerdamm 12
D-10117 Berlin

Kontaktpersonen für den hausinternen Datenschutz sind: 
Herr Malte Haring     Herr Felix Freigang 
Telefon: 030 24 63 12 22    Telefon: 030 24 63 12 30 
E-Mail: haring@inav-berlin.de   E-Mail: freigang@inav-berlin.de 

2. Umfang und Zweck der Datenverarbeitung 
Im Rahmen der Studie werden die folgenden Daten verarbeitet:

- allgemeine Personendaten (u. a. Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse)

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten dient ausschließlich der Evaluation des Innovationsfondsprojektes 
„Dimini – Diabetes mellitus? Ich nicht!“ (Fördernummer 01NVF17012). Die im Rahmen der Evaluation erhobenen 
Daten und Audiofiles werden digital auf in Deutschland gelegenen Servern der inav GmbH gespeichert und in 
pseudonymisierter Form von den für die Evaluation verantwortlichen Mitarbeiter/innen der inav GmbH ausgewer-
tet. Im Falle einer wissenschaftlichen Veröffentlichung der Evaluationsergebnisse werden Aussagen lediglich in 
anonymisierter Form und in Ausschnitten zitiert. Das bedeutet, dass die Befragungsdaten in ihrer Gesamtheit nicht 
veröffentlicht werden. 

3. Empfänger der Daten und Auftragsverarbeitung 
Empfänger der Daten sind die für die Evaluation verantwortlichen Mitarbeiter/innen der inav GmbH sowie Mitarbei-
ter/innen des externen Dienstleisters abtipper.de (Fernroder Str. 9, 30161 Hannover; im Folgenden auch: Auftrags-
verarbeiter). Die im Zuge der Befragungen entstandenen digitalen Audiofiles werden zunächst an Mitarbeiter/
innen des externen Auftragsverarbeiters übermittelt und von diesen verschriftlicht. Dafür werden die Audiofiles 
dem Auftragsverarbeiter von der inav GmbH über eine gesicherte Internetverbindung zur Verfügung gestellt. Die 
verschriftlichten Audiofiles werden der inav GmbH vom Auftragsverarbeiter anschließend als Textdokument zu-
rückübermittelt. 

4. Speicherung der Daten 
Die pseudonymisierten Daten werden entsprechend der DFG-Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher 
Praxis für einen Zeitraum von maximal zehn Jahren unmittelbar auf einem in Deutschland gelegenen Server der 
inav GmbH archiviert. Diese Dauer ist notwendig, um wissenschaftliche Standards zur späteren Nachvollziehbar-
keit der erzielten Ergebnisse einzuhalten. Nach Ablauf dieser Frist werden die pseudonymisierten Daten von der 
inav GmbH endgültig gelöscht. 

5. Widerrufsrecht 
Es besteht das Recht, über die eigenen personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten. Darüber hinaus kann die 
Berichtigung unrichtiger Daten während der Befragung verlangt werden. Es besteht ferner das Recht auf Löschung 
der Daten sowie das Recht auf Widerruf der Einwilligungserklärung. Es besteht ferner das Recht, sich bei der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren, wenn die Verarbeitung der personen bezogenen 
Daten nicht rechtmäßig erfolgt.

Die Anschrift der für die inav GmbH zuständigen Aufsichtsbehörde lautet: 
Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Friedrichstraße 219 
10969 Berlin 

6. Rechtliche Grundlagen 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der wissenschaftlichen Bewer-
tung (Studie) des Projekts ist Artikel 9 Absatz 2 lit. j) DSGVO in Verbindung mit § 27 Absatz 1 BDSG 2018.
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Bitte senden Sie diese Seite ausgefüllt per Rücksendeumschlag 
an die inav GmbH.

Einwilligungserklärung zur Teilnahme an einem telefonischen  
Interview im Rahmen des Dimini-Projektes:

Hiermit erkläre ich, Frau/Herr , 

dass ich die oben genannten Informationen zur Kenntnis genommen habe und einer Teilnahme an der 
telefonischen Befragung zustimme. Ich bin darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass das Interview der  
wissenschaftlichen Bewertung (Evaluation) des Dimini-Projektes dient und von einem/einer Mitarbeiter/
in des Instituts für angewandte Versorgungsforschung GmbH (nachfolgend inav GmbH) durchgeführt 
wird.

Mir ist bekannt, dass das Interview mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet wird und ich während des 
Interviews zum Schutz meiner personenbezogenen Daten mit einem Pseudonym angesprochen werde. 
Pseudonym bedeutet in dem Fall, dass mein Eigenname durch einen anderen Namen ersetzt wird.

Ich bin darüber informiert worden, dass die mit dem Aufnahmegerät erzeugte Audiodatei anschließend 
in Schriftform gebracht wird und dass für die weitere wissenschaftliche Auswertung der verschriftlich-
ten Audiodatei alle Angaben, die zu einer Identifizierung meiner Person führen könnten, verändert oder 
aus dem Text entfernt werden. In wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden Gesprächsinhalte nur 
in Ausschnitten zitiert, um gegenüber Dritten sicherzustellen, dass der entstehende Gesamtzusammen-
hang von Informationen nicht zu einer Identifizierung meiner Person führen kann. 

Ich bin auch darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass die Teilnahme an dem Interview freiwillig ist und 
ich bis zur Weiterverarbeitung jederzeit die Möglichkeit habe, mein Einverständnis in eine Aufzeichnung 
und Verschriftlichung des Interviews ohne Begründung zurückzuziehen und/oder das Interview abzu-
brechen, ohne dass mir dadurch Nachteile entstehen. Zum Zweck der Terminvereinbarung und des 
Interviews dürfen mich Mitarbeiter/innen der inav GmbH per E-Mail oder telefonisch kontaktieren:

(E-Mail Adresse)

 
(Rufnummer) (Präferiertes Datum/Uhrzeit für einen Anruf zur Terminvereinbarung)

(Ort, Datum, Unterschrift)
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Dieses Exemplar verbleibt bei Ihnen.

Einwilligungserklärung zur Teilnahme an einem telefonischen  
Interview im Rahmen des Dimini-Projektes:

Hiermit erkläre ich, Frau/Herr , 

dass ich die oben genannten Informationen zur Kenntnis genommen habe und einer Teilnahme an der 
telefonischen Befragung zustimme. Ich bin darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass das Interview der  
wissenschaftlichen Bewertung (Evaluation) des Dimini-Projektes dient und von einem/einer Mitarbeiter/
in des Instituts für angewandte Versorgungsforschung GmbH (nachfolgend inav GmbH) durchgeführt 
wird.

Mir ist bekannt, dass das Interview mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet wird und ich während des 
Interviews zum Schutz meiner personenbezogenen Daten mit einem Pseudonym angesprochen werde. 
Pseudonym bedeutet in dem Fall, dass mein Eigenname durch einen anderen Namen ersetzt wird.

Ich bin darüber informiert worden, dass die mit dem Aufnahmegerät erzeugte Audiodatei anschließend 
in Schriftform gebracht wird und dass für die weitere wissenschaftliche Auswertung der verschriftlich-
ten Audiodatei alle Angaben, die zu einer Identifizierung meiner Person führen könnten, verändert oder 
aus dem Text entfernt werden. In wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden Gesprächsinhalte nur 
in Ausschnitten zitiert, um gegenüber Dritten sicherzustellen, dass der entstehende Gesamtzusammen-
hang von Informationen nicht zu einer Identifizierung meiner Person führen kann. 

Ich bin auch darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass die Teilnahme an dem Interview freiwillig ist und 
ich bis zur Weiterverarbeitung jederzeit die Möglichkeit habe, mein Einverständnis in eine Aufzeichnung 
und Verschriftlichung des Interviews ohne Begründung zurückzuziehen und/oder das Interview abzu-
brechen, ohne dass mir dadurch Nachteile entstehen. Zum Zweck der Terminvereinbarung und des 
Interviews dürfen mich Mitarbeiter/innen der inav GmbH per E-Mail oder telefonisch kontaktieren:

(E-Mail Adresse)

 
(Rufnummer) (Präferiertes Datum/Uhrzeit für einen Anruf zur Terminvereinbarung)

(Ort, Datum, Unterschrift)


