
	  

 
 
 
Online-Studie: Gesundheitliche und wirtschaftliche Folgen von Long COVID 
 
Das RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und Long COVID Deutschland 
(LCD) möchten herausfinden, wie sich Long COVID auf den Gesundheitszustand der 
Betroffenen auswirkt und welche Folgen diese Auswirkungen auf das Alltags- und 
Berufsleben der Erkrankten haben. Dazu haben das RWI und LCD gemeinsam einen 
Online-Fragebogen entwickelt.  
 
Link zum Online-Fragebogen: www.soscisurvey.de/WiFo_LongCovid 
 
Was ist das Ziel dieser Studie? 
Mit der Teilnahme an dieser Studie unterstützen Sie die Gewinnung von fundierten 
Erkenntnissen über die Langzeitfolgen von COVID-19. Ziel ist es, die aus dieser 
Studie gewonnenen Daten zu analysieren und Rückschlüsse auf die möglichen 
gesundheitlichen sowie wirtschaftlichen Folgen von Long COVID zu ermitteln. Eine 
Teilnahme an dieser Studie leistet somit einen wichtigen Beitrag aus 
wissenschaftlicher und potenziell gesundheitspolitischer Sicht hinsichtlich der 
Bewältigung von den Langzeitfolgen der COVID-19-Pandemie in Deutschland. 
 
Wer kann teilnehmen?  
Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland: 
•   Personen, die nicht an COVID-19 erkrankt sind bzw. waren 
•   Personen, die an COVID-19 aber nicht an Long COVID erkrankt sind bzw. waren  
•   Personen, die an COVID-19 und an Long COVID erkrankt sind bzw. waren  

 
Wie lange dauert das Ausfüllen des Online-Fragebogens? 
Die Teilnahme an der Online-Studie dauert ca. 15 Min. Das Ausfüllen der digitalen 
Fragebögen kann unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden. 
 

Wie wird mit persönlichen Daten umgegangen? 
Die im Rahmen der Studie erhobenen Daten werden streng vertraulich behandelt 
und lassen über die gruppenbasierte Auswertung keinerlei Rückschlüsse auf 
einzelne Personen zu. Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig und die 
Beantwortung kann jederzeit abgebrochen und die angegebenen Daten gelöscht 
werden. 
 
Wie lange ist eine Teilnahme an der Studie möglich? 
Die Teilnahme an der Online-Studie ist bis zum 31. Juli 2022 möglich. Wir freuen 
uns, wenn Sie den Hinweis zur Studie und den Weblink zum Online-Fragebogen in 
Ihrem Netzwerk teilen und so möglichst viele Personen an der Studie teilnehmen. 
Für weitere Informationen hinsichtlich der Studie sowie der Studienergebnisse 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Der Kontakt kann über den Link am Ende der 
Startseite des Online-Fragebogens hergestellt werden. 
 
RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung: www.rwi-essen.de 
Long COVID Deutschland: www.longcoviddeutschland.org 


