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Das Wichtigste in Kürze

 ▸ 8.000 Menschen nehmen am 
 CORONA-MONITORING lokal teil.

 ▸ Die Studie findet in vier  besonders von der 
Corona-Pandemie betroffenen Orten statt.

Die Studie untersucht:

 ▸ Wie häufig sind Infektionen mit dem 
 SARS-CoV-2-Virus vor Ort?

 ▸ Wie hoch ist der Anteil von Infektionen ohne 
Krankheitssymptome?

 ▸ Welche Menschen sind häufiger von einer 
Infektion mit SARS-CoV-2 betroffen?

 ▸ Wie oft verläuft die Erkrankung COVID-19  
so schwer, dass Menschen im Krankenhaus 
oder auf der Intensivstation behandelt 
 werden müssen?

 ▸ Wie erfolgreich waren bisherige  Maßnahmen 
zur Eindämmung der  Pandemie?

Die Teilnehmenden werden mit einem  
wissen schaftlichen Zufallsverfahren durch  
die  Ein wohner   meldeämter ermittelt. 

Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos.
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Täglich veröffentlicht das Robert Koch- Institut die 
Zahl der laborbestätigten COVID-19- Fälle in 
Deutschland. Manche Regionen sind besonders 
stark von Infektionen mit dem neuen Corona virus 
SARS-CoV-2 und der damit verbundenen Lungen-
erkrankung COVID-19 betroffen. Bei einigen Men-
schen verläuft die In fektion ohne oder mit nur 
schwachen Anzeichen einer Er krankung. Die tat-
sächliche Verbreitung von SARS-CoV-2 ist deshalb 
unbekannt  – es wird vermutet, dass die Zahl der 
infizierten Personen  höher ist als die Zahl der 
 diagnostizierten Fälle.

Das Robert Koch-Institut als Forschungsinstitut im 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Gesund heit erforscht in vier besonders  betroffenen 
Orten Deutschlands, wie verbreitet das neuartige 
Coronavirus SARS-CoV-2 ist und wie hoch der  Anteil 
aktiver Infektionen ist.

Mit der Studie wollen die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler des RKI herausfinden, wie viele 
Menschen bereits Antikörper gegen das neuartige 
Coronavirus gebildet haben.

Weiterhin soll erforscht werden, wie hoch der  Anteil 
von Infektionen ohne Krankheitssymptome ist, wel-
che Menschen häufiger von der Erkrankung  
COVID-19 betroffen sind und wie oft die Erkrankung 
so schwer verläuft, dass Menschen im Krankenhaus 
oder auf der Intensivstation behandelt werden 
 müssen.

 ▸ Aufklärungsgespräch und Möglichkeit, offene 
Fragen mit dem Studienteam zu besprechen

 ▸ eine Blutentnahme zum Nachweis von 
 Antikörpern gegen SARS-CoV-2

 ▸ einen Rachenabstrich zum Nachweis  
 einer  aktuell bestehenden Infektion mit 
SARS-CoV-2

 ▸ kurze schriftliche Befragung im 
 Studienzentrum 

 ▸ Blutentnahme, Rachenabstrich und die  kurze 
schriftliche Befragung finden in einem  
Studien zentrum vor Ort statt

 ▸ Dauer des Besuchs im Studienzentrum  
rund 20 Minuten

 ▸ Online-Befragung nach  dem Besuch  
im Studienzentrum

 ▸ Für Teilnehmende, die nicht ins Studien-
zentrum kommen können, wird ein 
 Hausbesuch angeboten

Studienteilnehmende werden mit einem wissen-
schaftlichen Zufalls verfahren aus dem  Melderegister 
der zuständigen Einwohner meldeämter ermittelt 
und vom Robert Koch- Institut zur Teilnahme ein-
geladen. 

Eine Teilnahme ohne persönliche Einladung ist aus 
wissenschaftlichen Gründen leider nicht möglich.

Die Teilnehmenden erhalten die Ergebnisse von 
Blutuntersuchung und Rachenabstrich innerhalb 
von vier Wochen nach Ende der Untersuchungen 
per Post. Bei einem Hinweis auf eine akut beste-
hende Infektion mit SARS-CoV-2 informiert die 
Studienärztin bzw. der Studienarzt umgehend die 
betreffende Person sowie das zuständige Gesund-
heitsamt. 

Das Robert Koch-Institut hält sich streng an die 
gesetzlichen Vorgaben des Bundesdaten-
schutzgesetzes sowie der Datenschutz-Grund-
verordnung.
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