
Lieber Teilnehmer, liebe Teilnehmerin  

Nächste Blutentnahmen 

Aufgrund der momentanen epidemiologischen Entwicklung möchten wir bereits schon 
anfangs 2021 (zwischen Januar und März) die nächsten Blutentnahmen durchführen. Der 
genaue Zeitpunkt wird innerhalb der jeweiligen Institution festgelegt.  
Wir müssen leider davon ausgehen, dass die Pandemie uns auch im nächsten Jahr weiter 
beschäftigen wird und prüfen deshalb, neben dieser nächsten Blutentnahme, die 
Möglichkeit einer zusätzlichen Blutentnahme im Jahresverlauf 2021. Einerseits stecken sich 
weiter Spitalmitarbeitende mit SARS-CoV-2 an, andererseits ist es für uns enorm wichtig 
herauszufinden, ob sich bereits Erkrankte ein zweites Mal mit dem Virus anstecken können 
und wie lange die Immunität bestehen bleibt. Falls Sie jedoch nicht länger in der Studie 
verbleiben möchten, können Sie sich jederzeit beim Studienteam melden.  

Resultate und Publikation 

Wir dürfen euch mitteilen, dass die Resultate der Baseline-Erhebung als preprint publiziert 
wurden. Alle Interessierten finden hier den Link dazu: 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.10.20229005v2.article-metrics 

Sendung PULS SRF  

Am letzten Montag, 30.11.2020, wurde ein kurzer Beitrag über die ersten Studienresultate in 
der Sendung PULS des SRF ausgestrahlt:  
https://www.srf.ch/play/tv/puls/video/die-hoffnung-auf-corona-
immunitaet?urn=urn:srf:video:f96e26da-5f64-4c82-9fca-62892999f08e  

Wöchentlicher Fragebogen 

Aufgrund des Wechsels auf wöchentliche E-Mails und SMS hat sich die Rücklaufquote 
erfreulicherweise wieder stark verbessert. Der wöchentliche Fragebogen wird mittlerweile 
gut ausgefüllt und gibt uns eine solide Datengrundlage für die Symptomanalyse, aber auch 
über die Ansteckungen in den einzelnen Institutionen. 
Nachstehend zeigen wir exemplarisch die aktuelle Auswertung. Die Anzahl positiver Fälle 
(PCR-Abstriche und Schnelltests) sind unten in den Balken ersichtlich. Die verschiedenen 
farbigen Kurven zeigen die Häufigkeit einzelner Symptome.  
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Eine weitere nachstehende Graphik zeigt eine Korrelationsmatrix. Es lassen sich die 
Korrelationen verschiedener Symptome mit einem positiven Coronatest herauslesen. In 
unserer Kohorte stechen besonders „Loss of taste“ und „Limb muscle pain“ hervor, aber 
auch „Fever“ korreliert relativ gut. Eine stark negative Korrelation hingegen herrscht zum 
Beispiel zwischen „Sore throat“ und einem positiven Resultat. Das heisst, die 
Wahrscheinlichkeit bei Geschmacksverlust, Gelenk-/ und Muskelschmerzen und Fieber ist 
erhöht, dass eine SARS-CoV-2 Infektion für diese Symptome verantwortlich ist. Falls man 
jedoch Halsschmerzen hat, ist die Wahrscheinlichkeit vermindert, dass eine SARS-CoV-2 
Infektion ausschlaggebend ist und diese Symptome dementsprechend eher einen anderen 
Ursprung haben. 

 

Dankeschön! 

Wir danken allen Teilnehmenden für die Blutentnahmen aber 
auch das wöchentliche Ausfüllen unseres Fragebogens und 
wünschen allen (trotz Corona) eine schöne und besinnliche 
Advents-/ und Weihnachtszeit! 



 

Fragen  

Bei Fragen jederzeit an Thomas Egger oder Simone Kessler (covid.studie@kssg.ch)! 
 
Schönen Tag und schönes Wochenende 
euer Projektteam 


