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Coronavirus-Studie K2 ab 23.07.2020 - Aufklärungs- und Zustimmungsbogen - BITTE AUFMERKSAM LESEN 
 

Das Zentrum für Labormedizin St. Gallen führt in Absprache mit dem Kantonsarztamt St. Gallen eine epidemiologische 
Studie zum Verlauf der Coronavirus-Infektion (SARS-CoV-2) durch. Die Studie soll die Bedeutung verschiedener 
Untersuchungsmethoden im Verlauf der Infektion bzw. Erkrankung erforschen und untersuchen wie der weitere 
Infektionsverlauf nach der ersten Diagnose ist. Wir bitten Sie an dieser Studie (allenfalls auch erneut) teilzunehmen, weil 
bei Ihnen früher eine PCR-Untersuchung auf eine Infektion mit dem «Coronavirus» (SARS-CoV-2) positiv war. Wir möchten 
Ihnen den Ablauf der epidemiologischen Studie kurz erklären. 
 

1. Wir bitten Sie (erstmalig oder u.U. auch erneut, d.h. nochmals) für vier Untersuchungen in wöchentlichem Abstand ab 
Zusage zur Studienteilnahme (Wo-chen 1 – 4) und für eine Kontrolluntersuchung nach weiteren 4 Wochen (Woche 8) in 
die durchführenden Arztpraxen in 

 

- St. Gallen: Polipraxis Permanence, neben Burger King, Bahnhofplatz, Kornhausstrasse 3, 9000 St. Gallen oder 
- Trübbach:  Dr. Aldo Fischer, Seidenbaumstrasse 8, 9477 Trübbach  zu kommen. 

 
Bitte kommen Sie nur nach telefonischer Voranmeldung unter 079 / 234 51 01 (für St. Gallen) bzw. 
081 / 595 10 20 (für Trübbach). Hier können Sie sich AUSSCHLIESSLICH für die Studienbesuche anmelden. 
Bitte reisen Sie wenn möglich ohne ÖV an; bei Verwendung der ÖV beachten Sie bitte konsequent die 
Weisungen und Empfehlungen des Bundesrates und der ÖV. 
 

2. Bei den Untersuchungen  
a) bitten wir Sie einen Fragebogen auszufüllen (bei wiederholter Teilnahme ist dies nicht nötig) 
b) wird ein Abstrich des Nasenrachenraumes durchgeführt 
c) wird eine Blutentnahme durchgeführt 
d) bitten wir Sie eine Stuhlprobe abzugeben: wenn möglich planen Sie den Toilettengang bitte entsprechend 

(ansonsten erhalten Sie einen entsprechenden Container mit Anleitung und einem vorfrankierten und adressierten Versandumschlag) 
 

3. Die Resultate der o.g. Untersuchungen werden in einer Datenbank zusammengetragen, zu dieser Datenbank haben 
jedoch nur Personen Zugang, die die Studie betreuen bzw. die an den entsprechenden Laboruntersuchungen 
beteiligt sind. Die Ethikkommission hat dieses Projekt beurteilt und freigegeben. Es kann sein, dass diese Daten mit 
anderen Forschern besprochen werden oder in Fachpublikationen darüber berichtet wird. In diesem Fall werden diese 
Daten jedoch nur in verschlüsselter Form bzw. für die anderen Personen anonymisiert weitergegeben, so dass 
für diese Anderen kein Rückschluss auf Ihre Person möglich ist.  

 

Alle oben genannten Untersuchungen sind für Sie bzw. Ihre Krankenkasse kostenlos. Für Ihren Besuch können wir 
Sie allerdings nicht zusätzlich entschädigen. Zu Ihrer Information können wir die Ergebnisse Ihrem/r Hausarzt/ärztin zur 
Verfügung stellen. Wenn Sie dies wünschen, geben Sie hier bitte seinen Namen und Adresse an: 
 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Weitere Fragen? Scheuen Sie sich bitte nicht diese dem Arzt bzw. telefonisch unter 058 / 580 95 01 zu stellen! 
Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft an der Studie und der Aufklärung der Coronavirus-Infektion mitzuwirken! 
 

Erklärung: Ich bin damit einverstanden an der oben erwähnten Studie (allenfalls erneut) teilzunehmen. Ich stelle das oben 
beschriebene, von mir gewonnene biologische Material für Studien zum Verständnis der Coronavirus-Infektion zur 
Verfügung. 
Ich bin mir bewusst, dass ich im Verlauf ohne Angabe von Gründen meine Zusage zur Teilnahme jederzeit zurückziehen 
kann und dann auch nicht mehr am weiteren Verlauf der Studie teilnehmen muss. 
Ich bin über die Ziele und die Durchführung der Studie aufgeklärt worden und hatte Gelegenheit dazu Fragen zu stellen. 

 
 
______________________________    _________________________________ 
Ort, Datum      Geburtsdatum Studienteilnehmer/in 
 
 
________________________________   _________________________________ 
Unterschrift aufklärende Person    Unterschrift Studienteilnehmer/in 
 
 
________________________________   _________________________________ 
Vorname und Name aufklärende Person   Vorname und Name Studienteilnehmer/in 
(Druckbuchstaben)      (Druckbuchstaben) 
        


