
Lieber Teilnehmer, liebe Teilnehmerin  

Allgemeine Informationen – Blutentnahme und Impfung 

Es geht nun Schlag auf Schlag! Über die Festtage hat sich die ganze Situation nun schnell 
verändert und viele Institutionen starten bereits nächste Woche mit dem Impfen. Auch wir 
möchten deshalb bereits nächste Woche in den meisten Spitälern mit den Blutentnahmen 
beginnen. Da das Labor aber im Moment noch nicht ganz bereit ist, bitten wir Sie, sich wenn 
möglich erst ab dem 18. Januar für eine Blutentnahme anzumelden. Wer sich bereits 
nächste Woche impfen lassen möchte, der kann aber bereits für nächste Woche (ab dem 11. 
Januar) einen Termin vereinbaren. Aus organisatorischen Gründen können wir den Termin 
für die Blutentnahme leider nicht koordinieren mit dem Impftermin. Folgendes gilt: 

 Die Blutentnahme sollte wenn möglich 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. Die Blutentnahme ist für uns natürlich wichtig, jedoch 
ist die Gesundheit jedes einzelnen Teilnehmers viel wichtiger und jeder soll sich 
impfen können, wann er/sie diese möchte. 

 Falls Sie seropositiv sind und/oder die Krankheit COVID-19 durchgemacht haben, 
halten Sie sich an die Vorgaben Ihrer Institution, beziehungsweise an die 
diesbezüglichen Empfehlungen des BAG. 

 Die Studie geht nach dieser Blutentnahme weiter! Wir würden Sie gerne weiterhin 
nach Symptomen und Expositionen befragen, mit oder ohne Impfung.  

Vorbereitung und Ablauf der nächsten Blutentnahme 

1. Wir werden heute Freitag, 8. Januar 2021, vorgezogen einmalig einen etwas 
umfangreicheren (Weekly Questionnaire) Fragebogen aufschalten. Sie erreichen 
diesen genau gleich wie jeweils den wöchentlichen Fragebogen. Füllen Sie diesen 
bitte innerhalb der nächsten Woche aus (maximal 10-15 Minuten). 

2. Im Anschluss an diesen Fragebogen erscheint bei Ihnen auf dem Bildschirm ein PDF-
Dokument mit einem QR-Code darauf. Laden Sie dieses herunter (klick auf 
«Ausdrucken»), 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 (danach 
klick auf Home). Weiter unten finden Sie eine Schritt-für-Schritt Fotoanleitung dazu. 

3. Wann genau die Blutentnahmen in Ihrer Institution stattfinden, erfahren Sie von den 
lokal zuständigen Personen.  

Resultate der nächsten Blutentnahmen 

Die kurzfristige Planung der Blutentnahmen führt unvermeidlich zu einer Überbelastung 
unseres Labors. Wir müssen deshalb davon ausgehen, dass wir die Resultate dieser 
Blutentnahme erst später (schätzungsweise in 1 bis 2 Monaten) erhalten. Wir bitten 
dementsprechend um Ihre Geduld.  

Resultate Fragebögen 

Hier noch aktuelle Resultate der Fragebögen. Rund 10% der ca. 5000 Teilnehmenden hatten 
bereits einen positiven Abstrich.  

https://hcw.infekt.ch/home


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danke! 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Teilnahme und Ihre Geduld. Im Moment haben wir alle 
sehr viel zu tun und können Ihre Anfragen nicht alle sofort beantworten. Wir hoffen, dass 
wir mit unserer Arbeit einen Beitrag dazu leisten können, das Verhalten dieser Erkrankung 
besser zu verstehen, sodass sich unser Alltag hoffentlich bald wieder etwas normalisiert.  

Fragen  

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

Anleitung Fragebogen ausfüllen und QR-Code ausdrucken  

 Klicken Sie auf den Link, welchen Sie in Kürze per Mail erhalten, um auf den 
Fragebogen zu gelangen. Falls nötig melden Sie sich mit Ihrer Mailadresse und Ihrem 
Passwort an, wie jede Woche. Sie sehen dann folgende Seite. Klicken Sie dann oben 
Rechts auf «Weekly questionnaire»! 



 
 Beantworten Sie alle nötigen Fragen und klicken zum Schluss auf „Einreichen“! Es 

dauert dieses Mal etwas länger (ca. 10-15 Minuten), bitte nehmen Sie sich die Zeit 
dafür. 

 
 Sie sehen dann folgenden Bildschirm. Dies ist Ihr persönliches Formular mit Ihrem 

Code darauf. Klicken Sie nun auf „Ausdrucken“. 

 



 Es wird ein PDF-Dokument erstellt und meistens direkt geöffnet. Falls nicht, öffnen 
Sie dieses. Je nach PDF-Programm könnte es folgendermassen aussehen. Speichern 
Sie dieses Dokument (klicken Sie oben rechts auf den Pfeil, welcher nach unten zeigt) 
und/oder drucken Sie es direkt aus (klick auf den Drucker oben rechts). 

 
 

 Nehmen Sie dieses Formular nun ausgedruckt mit zur Blutentnahme und geben Sie 
es ab. 


