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Gesundheitsberichterstattung in Deutschland 

 

Es gibt im Internet Informationen zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE) 

http://www.gbe-bund.de/  bzw. http://www.rki.de/GBE/GBE.HTM .  Aus diesen Quellen 

stammen im Wesentlichen die folgenden Informationen. 

 

Links zur Gesundheitsberichterstattung 

In dieser Sektion stellen wir Ihnen einen Einstieg zur GBE im Internet zur Verfügung. Die 

Auswahl der aufgelisteten Links ist nicht repräsentativ und stellt auch keine Bewertung dar. 

Das Robert Koch-Institut ist nicht verantwortlich für den Inhalt anderer WWW-Seiten, auf die 

von diesem Server verwiesen wird. Sollten wichtige Links nicht aufgeführt sein, informieren 

Sie uns bitte. Wir sind gerne bereit, Vorschläge für neue Links zu prüfen und in unsere Seiten 

aufzunehmen. Vorschläge senden Sie bitte an das Fachgebiet GBE.  

 

Gesundheitsberichterstattung der Kommunen 

 

Kreis Aachen 

http://www.kommunale-gesundheitskonferenz.de/ 

 

Dachau (Gesundheitsamt)  

http://com3.gapinfo.de/gesundheitsamt/dah/stat/index.htm 

 

Garmisch-Partenkirchen (Gesundheitsamt) 

http://com3.gapinfo.de/gesundheitsamt/dah/stat/index.htm 

 

Hamburg (Sozialhilfereport)  

(http://www.hamburg.de/Behoerden/BAGS/sozialhilfereport/sozialreport_2.htm 

nicht mehr zu finden – 25.07.02) 

 

Heidelberg 

http://www.heidelberg.de/umwelt/gesundh.htm 

 

Landkreis Hof 

http://www.landkreis-hof.de/gesund.htm 

 

 

München (Referat für Gesundheit und Umwelt)  

http://www.muenchen.de/referat/rgu/frames/gesundat/gbe/Fgbrstart.htm 

 

Ortenaukreis (Landratsamt)  

http://www.ortenaukreis.de/landratsamt/soziale_psychologische_dienste/sg424/gbe.html 

 

Stuttgart (Gesundheitsberichterstattung)  

http://www.stuttgart.de/sde/menu/frame/top.php?seite=http%3A//www.stuttgart.de/sde/item/ge

n/17364.htm 

 

Trier und Trier-Saarburg (Gesundheitsbericht, Uni Trier)  

http://www.uni-trier.de/uni/fb4/soziologie/faecher/empirik/gesber.html 
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Baden-Württemberg (Landesgesundheitsamt)  

http://www.landesgesundheitsamt.de 

 / dort – Epidemiologie & Gesundheitsberichte „anklicken“ 

Berlin (Landesgesundheitsberichterstattung)  

http://www.berlin.de/SenArbSozFrau/ 

(Seite wurde nicht gefunden Meldung – 25.07.02) 

Brandenburg (Landesgesundheitsamt Abt. 4, Dezernat 42)  

http://www.lasv.brandenburg.de/ 

 

Bremen (Landesgesundheitsbericht der Freien Hansestadt)  

http://195.211.180.153/private/aktuell/artikel929.htm 

 

Bremen (Frauengesundheitsbericht)  

http://www.bremen.de/info/frauengesundheitsbericht/index.htm 

 

Niedersachsen (Landesgesundheitsamt)  

http://www.nlga.niedersachsen.de/ 

nicht mehr zu finden – 25.07.02) 

 

NRW (Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst)  

http://www.loegd.nrw.de/gesundheitberichterstattung/landes_gesundheitsberichterstattung/fram

eset.html 

 

Saarland (Gesundheitsberichterstattung und Krebsregister)  

http://www.soziales.saarland.de/572.htm 

 

 

Diese Liste kann bei Bedarf in verschiedene Richtungen ergänzt werden.  Sowohl in 

Deutschland gibt es noch mehr Aktivitäten; das zeigte sich allein durch eine Suche bei 

www.google.de - mit den Stichworten „Gesundheitsberichterstattung – Gemeinde“ und 

„Gesundheitsberichterstattung – kommunale“. Dabei ergaben sich  über 500 Treffer bzw.  800 

Treffer. 
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