
Lieber Teilnehmer, liebe Teilnehmerin  

Impfung und nächste Blutentnahme 

Endlich gibt es einmal gute Nachrichten im Zusammenhang mit SARS-CoV-2. Die Impfung 
wurde nämlich in der Schweiz zugelassen und bereits anfangs Januar werden auch im 
Kanton St. Gallen die ersten Leute geimpft werden können. Dadurch entsteht nun aber auch 
eine andere Situation für unsere Studie. Wir sind nun an der Planung der nächsten 
Blutentnahme und müssen einige Punkte klarstellen: 

 Die Blutentnahme sollte unbedingt VOR der Impfung stattfinden, da wir sonst keine 
Aussage über eine mögliche natürliche Ansteckung machen können. Falls Sie sich 
aber unbedingt vor den offiziellen Blutentnahmezeitpunkten ihrer Institution impfen 
lassen wollen, so bitten wir Sie, sich bei der für die Studie zuständigen Person in 
Ihrer Institution zu melden 

 Falls Sie seropositiv sind, müssen Sie nicht prioritär geimpft werden. Ob und wann 
Sie aber geimpft werden, ist noch offen. Sie sollten sich aber an die Vorgaben Ihrer 
Institution halten, beziehungsweise diesbezüglich die Empfehlungen des BAG 
beachten. 

 Wir wollen noch einmal betonen, dass die Studie nach dieser Blutentnahme im 
Januar weitergeht. Wir würden Sie gerne weiterhin nach Symptomen und 
Expositionen befragen, mit oder ohne Impfung.  

Vorbereitung und Ablauf der nächsten Blutentnahme 

1. Füllen Sie weiterhin bitte den wöchentlichen Fragebogen aus (die Fragen werden ab 
Januar 2021 noch wenig angepasst). 

2. In den nächsten 2-4 Wochen werden wir einmalig einen etwas umfangreicheren 
Fragebogen aufschalten, füllen Sie diesen bitte aus (maximal 10-15 Minuten). 

3. Im Anschluss an diesen Fragebogen erscheint bei Ihnen auf dem Bildschirm ein PDF-
Dokument mit einem QR-Code darauf. Laden Sie dieses herunter, speichern Sie es 
und/oder drucken es gleich aus. Sie brauchen dieses Dokument dann für die 
Blutentnahme in ausgedruckter Form (Sie werden jederzeit dieses Dokument wieder 
erreichen können, indem Sie auf https://hcw.infekt.ch/home gehen und sich mit 
Ihrer Mailadresse anmelden). 

4. Die Blutentnahmen in den einzelnen Institutionen finden zwischen Januar und Ende 
März statt. Sie werden dafür innerhalb Ihrer Institution eine separate Einladung 
erhalten. 

Informationen und Publikationen 

Unter folgendem Link finden Sie die alten Newsletter und die bisherigen Publikationen im 
Zusammenhang mit dieser und der vorangegangenen Studie: 
https://infekt.ch/studie/informationen-zum-projekt-surprise_/ 

Wöchentlicher Fragebogen 

Die Analyse der wöchentlichen Antworten zeigt sehr schön den Verlauf der Pandemie. Die 
Anzahl positiver Abstriche sowie die Anzahl der Teilnehmenden mit Symptomen ist konstant 
hoch respektive sogar am Steigen. 

https://hcw.infekt.ch/home
https://infekt.ch/studie/informationen-zum-projekt-surprise_/


 

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 
euer Projektteam 


