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Informationen zu IchWurdeGetestet  

 

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Studie IchWurdeGetestet! 

 

Unsere Studie „IchWurdeGetestet“ richtet sich an alle Personen die auf das neuartige Coronavirus 

SARS-CoV-2 getestet wurden. Teilnehmen können sowohl Personen mit einem positiven als auch 

Personen mit einem negativen Testergebnis. Das Ziel unserer Studie ist es den Verlauf einer COVID-

19 Erkrankung gut abzubilden. Besonders interessiert sind wir dabei an milden Verläufe der Krankheit 

von Personen, die aufgrund der Infektion sich nur in häusliche Quarantäne begeben und nicht täglich 

durch medizinisches Personal betreut werden. In den folgenden Abschnitten finden Sie genauere In-

formation zu den Zielen von IchWurdeGetestet und warum Sie durch Ihre Teilnahme einen wertvollen 

Beitrag für die ganze Bevölkerung im Kampf gegen Corona leisten. Wir danken Ihnen schon jetzt für 

Ihr Engagement, denn nur gemeinsam sind wir stark gegen Corona!    

Zunächst einmal möchten wir uns Ihnen vorstellen: Wir, das sind Mitarbeiter des Instituts für Medizini-

sche Epidemiologie, Biometrie und Informatik (IMEBI) der Medizinische Fakultät der Martin-Luther-

Universität Halle-Wittenberg. Wir forschen zu unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel der Entste-

hung von chronischen Krankheiten oder Krebs. Zurzeit beschäftigen uns natürlich auch Fragen zur 

COVID-19 Pandemie. 

COVID-19 stellt unser aller Leben schon seit einigen Wochen auf den Kopf und wir müssen unseren 

Alltag stark einschränken und neu strukturieren. Doch nicht nur wir persönlich, sondern auch das Ge-

sundheitssystem und die weltweite Wirtschaft sind stark von den Auswirkungen der Pandemie betrof-

fen. In der Politik müssen immer wieder Entscheidungen über weitere Vorgehensweisen getroffen wer-

den. Diese Entscheidungen können nur durch valide Forschungsergebnisse gefällt werden. Eine Ent-

scheidungshilfe können hier Informationen zum Verlauf von COVID-19 Infektionen leisten. Während 

schwere Krankheitsfälle in den Kliniken erfasst werden, gibt es derzeit immer noch wenig Erkenntnis 

über milde Krankheitsverläufe. Hierbei ist es wichtig zu erfahren, ob und wie sich Symptome von Tag 

zu Tag entwickeln und wie lange sie andauern. Diese Information kann uns helfen, den Verlauf der 

Pandemie besser zu verstehen und Maßnahmen anzupassen.  
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Worum bitten wir Sie? 

IchWurdeGestet ist eine Art Online Tagebuch, wo Sie gebeten werden täglich uns Ihre Symptome 

mitzuteilen, auch wenn Sie keine hatten. Im Folgendem finden Sie die einzelnen Komponenten und 

eine genaue Beschreibung derer. 

 Teilnahmeinformationen:  Die Teilnahme ist nur Online möglich – am PC, Laptop, Tablett oder 

auch Smartphone. Es entstehen für Sie keine Kosten.  

 Registrierung:  Wenn Sie auf das Corona Virus SARS-CoV-2 getestet wurden und sich bereit 

erklären an unserer Studie IchWurdeGetestet teilzunehmen, bitten wir Sie sich unter https://www.me-

dizin.uni-halle.de/IchWurdeGetestet mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse zu registrieren.  

 Anfangsfragebogen:  Nachdem Sie in die Teilnahme zu IchWurdeGetestet einwilligen, werden sie 

zu einem Fragebogen geleitet, den Sie einmalig ausfüllen. In diesem Fragebogen werden persön-

liche Informationen wie Alter, Wohnort, Anzahl der Haushaltsmitglieder und Informationen zu ihrem 

Corona Test abgefragt. 

 Symptomtagebuch:  Nach dem Anfangsfragebogen werden Sie weiter zum Symptomtagebuch 

geleitet. Wir bitten Sie TÄGLICH Fragen zu Symptomen wie zum Beispiel Fieber, Husten oder 

Halsschmerzen zu beantworten. Außerdem sind wir daran interessiert, ob Sie Medikamente einge-

nommen haben, beim Arzt oder im Krankenhaus waren oder eventuell erneut auf Corona getestet 

wurden.  Solange Sie keine Symptome haben, ist es nur eine Frage, die Sie direkt am Anfang mit 

„Nein“ beantworten. Wir bitten Sie das Symptomtagebuch nach Möglichkeit jeden Tag auszufüllen, 

insbesondere dann, wenn Sie Symptome haben. Die Symptome können sich von Tag zu Tag än-

dern und meist ist es schwierig sich daran rückblickend zu erinnern. Für Tage, an denen Sie keine 

Symptome haben, können Sie auch nachträglich bis zu 7 Tagen eine Eintragung machen. Für die 

Studie ist eine tagesaktuelle Meldung jedoch sehr wichtig, sodass wir unsere Daten in Echtzeit 

auswerten können. Für die tägliche Eintragung brauchen Sie Ihren personalisierten Link aus der 

Einladungs-E-Mail, weshalb Sie diese E-Mail aufbewahren müssen. 

 Studienaustritt:  Sie können Ihre Teilnahme jederzeit ohne Angabe von Gründen beenden. Sie 

können nach Rücktritt von der Studie jederzeit die Vernichtung der bereits gewonnenen Daten ver-

langen. Falls Sie die Teilnahme an dieser Studie abbrechen möchten und die bisher übertragenen 

Eingaben gelöscht werden sollen, senden Sie eine E-Mail an covidsurv@uk-halle.de. 
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Was haben Sie von der Teilnahme an der Studie? 

Auf unserer Website finden Sie unter dem Reiter „Studienergebnisse“ täglich aktualisierte Ergebnisse 

der Befragung. Sie können täglich nachverfolgen, wie viele Teilnehmer dieser Studie aus Ihrer Stadt/Ih-

rem Ort aktuell Symptome entwickeln bzw. wie viele symptomfrei bleiben.  

Außerdem helfen Sie mit Ihrer Teilnahme, die Erkenntnis über den Krankheitsverlauf einer COVID-19-

Erkrankung besser zu verstehen, wodurch Maßnahmen angepasst werden können und das Virus 

schneller unter Kontrolle gebracht werden kann. 

Was geschieht mit den gewonnenen Daten? 

Ihre personenidentifizierenden Daten (Name und E-Mail-Adresse) werden streng getrennt von den Be-

fragungsdaten gespeichert. Die Befragungsdaten werden nur mit Ihrer Teilnehmernummer und ohne 

Ihre personenidentifizierenden Daten gespeichert. Ihre Teilnehmernummer ist ein sogenanntes Pseu-

donym, also eine zufällige erzeugte und eindeutige Kennnummer. Ihre somit pseudonymisierten Be-

fragungsdaten werden vorrangig für wissenschaftliche Publikationen verwendet. Darüber hinaus wer-

den die Ergebnisse auch in der breiten Gesellschaft laienverständlich veröffentlicht. Das Projekt strebt 

eine Dauer von 6 Monaten an, kann jedoch, je nach epidemiologischer Lage des Infektionsgesche-

hens, verkürzt oder verlängert werden. Nach Abschluss der Studie werden die Daten danach noch 

weitere 10 Jahre aufbewahrt und anschließend gelöscht. 

Wurde die Studie von den zuständigen Behörden genehmigt? 

 Die Studie wurde von der Ethikkommission der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

ethisch und berufsrechtlich beraten und die Kommission hat keine Bedenken geäußert. Für 

diese Studie bedarf es keiner rechtlichen Genehmigung.  

Zuständig für die ordnungsgemäße Datenverarbeitung ist Herr Prof. Dr. Rafael Mikolajczyk. Die zu-

ständige Datenschutzbeauftragte ist die Datenschutzbeauftragte der Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg. Sie haben das Recht, eine etwaige Beschwerde in Bezug auf die Studie bei einer Daten-

schutzbehörde einzureichen. Im Bundesland Sachsen-Anhalt ist das der Datenschutzbeauftragte des 

Landes. 

Wer finanziert das Projekt? 

Das Projekt wird aus den hauseigenen Mitteln finanziert. 
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An wen können Sie sich bei Fragen wenden? 

Wenn Sie weitere Fragen zur Studie IchWurdeGetestet haben, senden Sie uns gern eine E-Mail an 

covidsurv@uk-halle.de 

 

Häufig gestellte Fragen 

 Wer kann an der Studie teilnehmen? 

o Alle Personen, die auf Corona getestet wurden und ein mobiles Endgerät, wie Laptop oder 

Smartphone besitzen, können an der Studie IchWurdeGetestet teilnehmen. Die Teilnahme 

ist unabhängig davon, ob der Corona Test negativ oder positiv ausgefallen ist. 

 

 Sind die Fragen jeden Tag gleich oder verändern sich diese? 

o Im Symptomtagebuch werden Sie jeden Tag nach dem Auftreten der gleichen Symptome 

befragt.  

 

 Wie kann ich mich jeden Tag in meinem Symptomtagebuch anmelden? 

o Sie erhalten nach Ihrer Registrierung einen personalisierten Link, den Sie täglich nutzen 

können, um auf Ihr Symptomtagebuch zuzugreifen. Diese Link können Sie auch als Le-

sezeichen oder Shortcut auf Ihrem Eingabegerät abspeichern, sodass Sie nur durch ei-

nen Klick zu Ihrem Symptomtagebuch gelangen.  

  

Vielen Dank für Ihr Engagement und bleiben Sie gesund! 

Ihr IchWurdeGetestet Studienteam! 
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