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WEITERE InFORMATIOnEn
Antikörperstudie COVID-PraxImmun – letzter Testzeitpunkt im 
August 2021 und noch mögliche Neueinschreibung

Die Antikörperstudie COVID-PraxImmun der KV Thüringen hat erfolgreich den ersten 
bis dritten Studien zeitpunkt (August 2020 bis Februar 2021) durchlaufen.

Im August 2021 folgt nun der 4. und letzte Untersuchungszeitpunkt der COVID-PraxIm-
mun-Studie. Wir bitten alle eingeschriebenen Studienteilnehmer, nach den ersten drei 
Testungen nun auch diesen Studientermin wahr zu neh men.

Hierzu überprüfen Sie bitte, ob Ihnen weiterhin ausreichende Test- und Versandmate-
rialien zur Verfü gung stehen. Bei Bedarf ist eine Nachbestellung einzelner Materialien 
bei der Fa. Rademann möglich (E-Mail an materialversand@rademann.de).

Auch für Praxen, die sich bisher noch nicht zur Teilnahme entschließen konnten, be-
steht die Möglichkeit, sich noch für den letzten Termin einzuschreiben. Das gilt auch für 
Teammitglieder in bereits teilnehmenden Einrichtungen.

nach der Impfung gegen das Corona-Virus (SARS-CoV-2) mit derzeit in Deutschland 
verwendeten Impfstoffen ist kein positiver Schnelltest zu erwarten (da anderes „Zielpro-
tein“). Der verwendete Schnelltest ist und bleibt daher ein Indikator für einen tatsäch-
lichen Viruskontakt.

Für die Auswertung der Studie ist es dennoch sehr wichtig zu erfahren, ob Sie bereits 
geimpft wurden. Bei Aufruf des Personen-Fragebogens werden Sie daher gebeten, bei 
bereits erfolgter Impfung hierzu im Freitextfeld Aussagen zu machen.

Angaben zu nicht im Zusammenhang mit der Studie erhobenen positiven PCR- oder 
Antikörpertest-Befunden können/sollen wie bisher bei den „Persönlichen Faktoren“ 
(Punkt 7.) eingetragen werden. 

Über die bekannte Website sind auch weiterhin die neueinschreibungen von Praxen 
zur Studienteilnahme (mit jetzt nur noch einem Studienzeit punkt) möglich. Verwenden 
Sie hierzu die Ihnen im Juli 2020 übermittelten Zugangsdaten (bei Bedarf ist eine neu-
an forderung per E-Mail möglich unter coronatest@kvt.de). Einzelne neue Studienteil-
nehmer können bei der Treuhandstelle nachgemeldet werden (Telefon s. u.).

Bitte denken Sie auch daran, bei positivem Schnelltest und eingesandter Blutprobe Ihre 
ELISA-Befun de und die der über Ihre Praxis eingeschriebenen Studienteilnehmer ab-
zurufen (Labor DIAnOVIS). Als bevorzugte Option sollte hierzu auf dem begleitenden 
Laborschein die E-Mail-Adresse Ihrer Praxis angegeben werden (hierüber Befundabruf 
und Eintrag in Teilnehmerpass durch die Praxis).

Alle Test er geb nisse müssen wie bisher vom Teilnehmer selbst aus dem Teilnehmer-
pass in den Personen-Fragebogen (online) eingetragen werden. Hierfür allen Teilneh-
mern besten Dank!

Versehentlich noch nicht eingetragene Befunde der letzten drei Studien termine können/
sollen noch bis 15.07.2021 (Stichtag) nachgetragen werden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen auch weiterhin jederzeit gerne zur Verfügung. Kon-
takte (E-Mail/Telefon):

 - KVT (für inhaltliche Fragen zur Studie und deren Durchführung): coronatest@kvt.de 
oder 03643 559-761, -767 oder -776 

 - Treuhandstelle beim Zi (für Anmeldungs- und Dokumentationsfragen): 030 4005-2444
 - Fa. Rademann (für nachbestellung einzelner Materialien, vorzugsweise per E-Mail 
unter Angabe des konkreten Bedarfs): materialversand@rademann.de

 - Labor DIAnOVIS (organisatorische Fragen zur ELISA-Kontrolluntersuchung und zu 
Labor be fun den): Außendienst Hr. Schneider (0151 40426235), info@dianovis.de oder 
03661 4644-34

Weitere Informationen unter  
www.coronatest-thueringen.de
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