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Schriftliche Einwilligungserklärung zur Teilnahme an der Studie CORONA IMMUNITAS 
SCHULEN  
Bitte lesen Sie dieses Formular sorgfältig durch. Bitte fragen Sie uns, wenn Sie etwas nicht 
verstanden haben oder wissen möchten.  

BASEC-Nummer (nach Einreichung):	  

Titel des Projekts 
(wissenschaftlich und Laiensprache):	

Beobachtungsstudie zur Bestimmung der 
Verbreitung des Coronavirus und zur 
Entwicklung der Immunität bei Schulkindern  

verantwortliche Institution 
(Projektleitung mit Adresse): 

Prof. Dr. Milo Puhan 
Institut für Epidemiologie, Biostatistik und 
Prävention (EBPI), Universität Zürich 
Hirschengraben 84, 8001 Zürich 

Ort der Durchführung:	 An diversen Schulen im Kanton Zürich 

Leiter / Leiterin des Projekts am Studienort: 
Name und Vorname in Druckbuchstaben: 

Prof. Dr. Susi Kriemler 
Institut für Epidemiologie, Biostatistik und 
Prävention (EBPI), Universität Zürich 
Hirschengraben 84, 8001 Zürich 

Teilnehmerin/Teilnehmer: 
Name und Vorname in Druckbuchstaben: 
Geburtsdatum: 

 
Vorname: ……………………………………. 
 
Name: ………………………………………… 
 
Geburtsdatum:     . .  / . .   / . . . .                               
                            (TT/MM/JJJJ) 
 
�  weiblich � männlich 

  

§ Ich bin schriftlich und mündlich über den Zweck, den Ablauf des Projekts, über mögliche Vor- 
und Nachteile sowie über eventuelle Risiken informiert worden. Ich habe die 
Studieninformation und die Einwilligungserklärung gelesen und verstanden 

§ Ich nehme an diesem Projekt freiwillig teil und akzeptiere den Inhalt der zum oben genannten 
Projekt abgegebenen schriftlichen Information. Ich hatte genügend Zeit, meine Entscheidung 
zu treffen. 

§ Die Fragen im Zusammenhang mit meiner Teilnahme an diesem Projekt sind mir beantwortet 
worden. Ich behalte die schriftliche Information und erhalte auf Wunsch eine Kopie der 
schriftlichen Einwilligungserklärung. 

§ Ich bin einverstanden, dass die zuständigen Fachleute der Projektleitung und der für dieses 
Projekt zuständigen Ethikkommission zu Prüf- und Kontrollzwecken in die unverschlüsselten 
Daten Einsicht nehmen, jedoch unter strikter Einhaltung der Vertraulichkeit. 

§ Ich weiss, dass meine gesundheitsbezogenen und persönlichen Daten nur in verschlüsselter 
Form zu Forschungszwecken für dieses Projekt weitergegeben werden können, auch ins 
Ausland. 

§ Ich weiss, dass ich für weitere Befragungen und Untersuchungen wieder kontaktiert werden 
kann, wenn im Gesundheitsfragebogen die Bewilligung dazu erteilt wurde. 
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§ Ich kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen von der Teilnahme zurücktreten, ohne dass 
ich deswegen Nachteile bei der weiteren medizinischen Betreuung haben. Die bis dahin 
erhobenen Daten und Proben werden für die Auswertung des Projekts noch verwendet. 

§ Die Haftpflichtversicherung der Universität Zürich kommt für allfällige Schäden auf. 
§ Ich bin mir bewusst, dass die in der Teilnehmerinformation genannten Pflichten einzuhalten 

sind. Im Interesse meiner Gesundheit kann die Studienleiterin mich jederzeit ausschliessen 
§ Bei Studienergebnissen oder Zufallsbefunden, die direkt mein Gesundheit betreffen, werde ich 

informiert. Wenn ich das nicht wünsche, informiere ich die Projektleiterin Prof. Dr. med. Susi 
Kriemler.  
 

Ort, Datum Unterschrift Teilnehmerin/Teilnehmer  

 

 
Bestätigung des Prüfarztes/der Prüfperson: Hiermit bestätige ich, dass ich den Teilnehmern/ 
Teilnehmerinnen diverse Möglichkeiten geboten habe, sich über Wesen, Bedeutung und Tragweite 
des Projekts über verschiedene Kanäle zu informieren und Fragen zu stellen. Ich versichere, alle 
im Zusammenhang mit diesem Projekt stehenden Verpflichtungen gemäss dem geltenden Recht 
zu erfüllen. Sollte ich zu irgendeinem Zeitpunkt während der Durchführung des Projekts von 
Aspekten erfahren, welche die Bereitschaft zur Teilnahme an dem Projekt beeinflussen könnten, 
werde ich die Teilnehmer/Innen umgehend darüber informieren. 
 

Ort, Datum Name und Vorname der informierenden Prüfärztin/ der 
informierenden Prüfperson in Druckbuchstaben. 
 
 
Name:………………………………………… 
 
 
Vorname: ……………………………………. 
 
 
 
Unterschrift der Prüfperson 
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Einwilligungserklärung für Weiterverwendung von Daten (kein Blut) der CORONA 
IMMUNITAS Studie in Schulen in verschlüsselter Form 
 

BASEC-Nummer (nach Einreichung):  

Titel des Projekts 
(wissenschaftlich und Laiensprache): 

Beobachtungsstudie zur Bestimmung der Verbreitung 
des Coronavirus und zur Entwicklung der Immunität 
bei Schulkindern  

 

Teilnehmerin/Teilnehmer: 
Name und Vorname in Druckbuchstaben: 
Geburtsdatum: 

Vorname: ……………………………………. 
 
Name: ………………………………………… 
 
Geburtsdatum:     . .  /. .   / . . . .      � weiblich                    
                            (TT/MM/JJJJ)      � männlich 

 
• Ich erlaube, dass Daten aus diesem Projekt in verschlüsselter Form für die medizinische 

Forschung weiterverwendet werden. Es werden keine Proben in einer Biobank gelagert, ihr 
Blut wird nur für die aktuelle Forschungsfrage analysiert. Ihre Zustimmung bedeutet, dass 
anonymisierte Daten für zukünftige, noch nicht näher definierte Forschungsprojekte im 
Bereich derselben Fragestellung auf unbestimmte Zeitdauer verwendet werden dürfen. 
Diese Einwilligung gilt unbegrenzt. 

• Ich entscheide freiwillig und kann diesen Entscheid zu jedem Zeitpunkt wieder zurücknehmen. 
Wenn ich zurücktrete, werden die Daten anonymisiert. Ich informiere lediglich den Prüfarzt/ die 
Projektleitung und muss diesen Entscheid nicht begründen.	

• Ich habe verstanden, dass die Daten verschlüsselt sind und der Schüssel sicher aufbewahrt 
und nicht an andere Daten- und Biobanken weitergegeben wird. Die Daten können in 
verschlüsselter Form an andere Datenbanken zur Analyse gesendet werden, wenn diese 
dieselben Standards wie in der Schweiz einhalten. Alle rechtlichen Vorgaben zum Datenschutz 
werden eingehalten.  

• Normalerweise werden alle Daten und Proben gesamthaft ausgewertet und die Ergebnisse 
zusammenfassend publiziert. Sollte sich ein für mich relevantes Ergebnis ergeben, ist es 
möglich, dass ich über den Prüfarzt kontaktiert werde. Wenn ich das nicht wünsche, teile ich es 
dem Prüfarzt/ der Projektleitung mit. 

Ort, Datum Unterschrift Teilnehmerin/ Teilnehmer 
 

 

Bestätigung des Prüfarztes/der Prüfperson: Hiermit bestätige ich, dass ich den Teilnehmern/ 
Teilnehmerinnen diverse Möglichkeiten geboten habe, sich über Wesen, Bedeutung und Tragweite 
des Projekts über verschiedene Kanäle zu informieren und Fragen zu stellen.  

Ort, Datum Name und Vorname der informierenden Prüfperson in Druckbuchstaben 
 
Name:………………………Vorname:………………… 
 
 
Unterschrift der Prüfperson.......................................................... 

 


