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Sehr geehrte Damen und Herren,

Fax +49 (O) 201 7236848
wibke.bayer@uni-due.de

Sie erhalten dieses Schreiben von uns, da bei Ihnen ein Test auf die Infektion mit dem
neuen Coronavirus Sars-CoV-2 gemacht wurde. Wir möchten Sie gerne einladen, an einer
OnIine-Befragung zu der Symptomatik teilzunehmen.
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Während der Verlauf der Sars-Co V - 2-Infektion bei schweren Krankheitsverläufen recht
gut verstanden wird, liegen noch keine umfassenden Informationen zu der Symptomatik
von Sars-CoV-2-Infektionen mit mildem Verlauf vor. Wir möchten mit Hilfe einer
Online-Befragung ein besseres Verständnis davon erhalten, welche Symptome bei diesen
Infektionen mit weniger schwerem Verlauf auftreten.
Wir möchten Sie daher sehr herzlich bitten, an unserer Studie teilzunehmen, wenn Sie
• positivauf Sars-Co V -2 getestet wurden, denn es ist fur uns sehr wichtig, die
Symptomatik der Sars-CoV-2-Infektion genauer zu verstehen. Ihre subjektive
Einschätzung der Symptome wird uns hierbei sehr helfen.
• negativauf Sars-Co V-2 getestet wurden aber (Erkältungs- )Symptome habenIhatten,
denn es ist fur uns auch sehr wichtig herauszufinden, ob sich die Symptome der SarsCo V -2- Infektion von den Symptomen anderer Erkältungskrankheiten unterscheiden.
Daher sind auch Ihre Angaben fur uns äußerst wichtig.
Selbstverständlich ist die Teilnahme an unserer Studie völlig freiwillig. Die Daten werden
anonymisiert erhoben, und Sie werden nicht nach einer Email-Adresse gefragt oder
gebeten, sich zu registrieren. Wir fragen Sie nach Ihrem Alter und Geschlecht, darüber
hinaus werden Sie zu keinen genaueren Angaben zu Ihrer Person befragt.
Um an der Studie teilzunehmen besuchen Sie bitte den folgenden Link:
https://udue.de/sarscov2symptome
oder scannen Sie fur einen schnellen Zugang den nebenstehenden QR-Code:
Wir bedanken uns sehr herzlich fur Ihre Teilnahme und Ihren Beitrag zum
Verständnis der Infektion mit diesem neuen Erreger.
Herzliche Grüße,
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