Probandinnen und Probanden gesucht!
Große Corona-Nachbeobachtungsstudie am Hegau-Bodensee Klinikum in Singen
Das Studienzentrum Hegau-Bodensee sucht freiwillige Proband*innen
für die Teilnahme an einer Nachbeobachtungstudie von SARS-CoV-2 (Corona) infizierten Patienten.
Voraussetzungen für Ihre Teilnahme an der Kontrollgruppe:
1. Sie hatten keinen Kontakt zu einem Corona positiven Patienten.
2. Sie sind selbst nicht positiv auf Corona getestet worden.
3. Sie stimmen der Teilnahme als Proband im Rahmen der Studie zu.
Was ist der Zweck dieser Studie?
Im Rahmen der weltweiten Corona-Pandemie sind in unserem Landkreis mehr als 3.500 Patienten auf den Virus SRAS-CoV-2 positiv getestet worden. Diese Patienten möchten wir in den kommenden 5 Jahren hinsichtlich ihres
Langzeitverlaufs nachbeobachten. Sie selbst hatten keinen Kontakt zu einem SARS-CoV-2 positiven Patienten und sind selbst nicht positiv getestet worden. Im Rahmen unserer Nachbeobachtungsuntersuchung sollen Sie als
Kontrollperson zu einem positiv getesteten Patienten ebenfalls über 5 Jahre beobachtet werden. Nur durch die Beobachtung einer nicht positiv getesteten Kontrollperson können wir exakt den Verlauf der erkrankten
Patienten hinsichtlich ihrer Folgeerkrankungen statistisch einwandfrei auswerten.
Was erwartet mich im Fall einer Teilnahme?
Wenn Sie sich zur Teilnahme an der Studie entschlossen haben, werden Sie zu einer ersten ambulanten Untersuchung und Aufklärung über den Studienablauf ins Hegau-Bodensee Klinikum eingeladen. Sie werden gebeten
Fragebögen zu ihrer Lebensqualität und ihrem Gesundheitszustand auszufüllen. Im Verlauf der nächsten 5 Jahre werden wir Sie jährlich anrufen und mit Ihnen die Fragebögen gemeinsam telefonisch durchgehen. Sie werden
gefragt werden, ob Sie zwischenzeitlich in einem Krankenhaus stationär haben behandelt werden mussten.
Welche Kosten fallen an? Gibt es eine Aufwandsentschädigung?
Als freiwilliger Teilnehmer an dieser Studie werden Sie nicht für die Teilnahme bezahlt. Sie erhalten für die Teilnahme keine Vergütung.

Was muss ich tun, wenn ich mitmachen möchte?
Bitte Kontaktieren Sie unser Studienteam ab sofort unter folgender Telefonnummer: 07731 89-2674 oder per E-Mail: studienzentrum.hegau@glkn.de.
Wir werden Ihre Kontaktdaten aufnehmen und Sie im Verlauf kontaktieren, sollten Sie als Proband*in für unsere Studien in Frage kommen.

