
Lieber Teilnehmer, liebe Teilnehmerin  

Resultate der zweiten Blutentnahme 

In der zweiten Blutentnahme von anfangs 2021 waren ca. 20% aller Teilnehmenden positiv, 
verglichen mit rund 3% im Sommer 2020. Die Resultate waren sehr unterschiedlich zwischen 
den verschiedenen Spitalregionen. Sie sehen in diesem Bild die 10 teilnehmenden 
Spitalregionen, die Baseline-Seroprävalenzen in braun und die Prävalenzen von anfangs Jahr 
in Orange:  
 

 
 
Die meisten Teilnehmer haben mittlerweile ihr persönliches Serologieresultat erhalten. 
Dieses ist ersichtlich unter: https://hcw.infekt.ch/home «Ergebnis der zweiten 
Blutentnahme». Falls noch «unbekannt» steht, so wurde noch kein Ergebnis hochgeladen, 
dies sollte bei  den letzten Teilnehmern in den nächsten 1-2 Wochen passieren. Folgende 
Interpretationen sind möglich: 

 Negativ: Wir haben keine SARS-CoV-2 Antikörper in Ihrer Probe gefunden. Das heisst, 
Sie hatten höchstwahrscheinlich keinen relevanten Kontakt mit dem Virus. Es gibt 
aber Patienten mit milden Verlaufsformen, bei denen eine Immunantwort ausbleibt. 

 Positiv: Wir haben in Ihrer Probe SARS-CoV-2 Antikörper gefunden. Wir gehen davon 
aus, dass Sie relevanten Kontakt mit dem Virus hatten. Erste Daten zeigen, dass Sie 
damit mind. 6 Monate vor einer erneuten Infektion geschützt sind. Wir bitten Sie 
trotzdem, Präventionsmassnahmen weiterhin einzuhalten. 

 Unklar: Wir haben in Ihrer Probe SARS-CoV-2 Antikörper gefunden. Dieses Signal 
konnte jedoch in Folgetests nicht bestätigt werden. Eine Frühinfektion wäre denkbar. 
Eine weitere Blutentnahme im Verlauf könnte hier Klarheit bringen. 

https://hcw.infekt.ch/home


Bitte beachten Sie: Die Serologietests von Roche erkennen im Moment die Antikörper nicht, 
welche durch eine Impfung entstehen (Spikeprotein), sondern erkennen nur die Antikörper 
natürlicher Infektionen (Nucleocapsid).  
 
Wir haben bereits Anfragen erhalten bezüglich der Ausstellung eines offiziellen 
Serologieresultates, um dieses z.B. an der Grenze vorweisen zu können. Leider ist dies nicht 
möglich. Zudem wird dies an den nahen Grenzen noch nicht akzeptiert als Ersatz für einen 
negativen PCR- oder Antigen-Test. 

Long COVID 

Was uns momentan stark beschäftigt, ist, wie häufig und wie lange Menschen mit COVID-19 
Symptome haben und wie sich das längerfristig auf die Lebensqualität der Betroffenen 
auswirkt. Wir haben deshalb für die nächsten Wochen einen Spezialfragebogen geplant, wo 
wir genau diese Frage beantworten möchten. Es ist wichtig, dass ALLE diesen Fragebogen 
ausfüllen, nicht nur jene, welche die Erkrankung durchgemacht haben. Wir danken Ihnen 
jetzt schon fürs Mitmachen.   

Ausblick 

Wie wir bereits mitgeteilt haben, geht die Studie weiter. Es gibt eine ganze Reihe von neuen 
Forschungsfragen, die uns brennend interessieren: Wie lange sind Seropositive vor einer 
Reinfektion geschützt? Wie lange sind Geimpfte geschützt? Wie wirken sich die 
Virusvarianten (oder Mutanten) auf die Epidemiologie beim Spitalpersonal aus?  
Wir bitten Sie deshalb, weiterhin die wöchentlichen Fragebögen auszufüllen und uns hier zu 
unterstützen. Ihre Angaben sind für uns sehr wertvoll! 
 
Je nach Verlauf der Pandemie wird es im Sommer 2021 eine weitere Blutentnahme geben. 
Auch möchten wir Hinweisen nachgehen, dass eine Immunität gegen FSME vor COVID-19 
schützen könnte (Kreuzimmunität) und würden deshalb gerne auch FSME Antikörper aus 
Ihrem Blut bestimmen. Wir sind uns bewusst, dass dies so nicht im ursprünglichen Protokoll 
beschrieben war. Es ist daher geplant, dass wir ein Amendement bei der Ethik eingeben. 
Voraussichtlich muss die Studieneinwilligung angepasst werden. Wir werden Sie 
entsprechend informieren. 

Danke! 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Bereitschaft! Ihre Angaben sind für uns sehr wertvoll. Sie 
leisten mit dieser Teilnahme einen grossen Beitrag, dass wir die Epidemiologie und die 
Erkrankung besser verstehen.  

Fragen  

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


