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Liebe Leser_innen! 

 

Heute erlauben wir uns, Sie in “eigenem Interesse”, aber vor allem im Interesse unserer Patient*innen 

anzuschreiben! 

 

● PrimeRisk - Studie endet – PrimeRisk-II startet 

● Ihr Feedback zu unserer Arbeit - wir freuen uns :) 

● Covid-19 Infotalk der ÖGAM mit Herwig Kollaritsch zur häufigen Fragen bei Impfung (LINK) 

 

PrimeRisk-II 

Wie in den letzten beiden Newslettern schon angekündigt, starten wir mit der PrimeRisk II. Alle 

teilnehmenden Praxen der ersten PrimeRisk-Studie: bitte bleiben Sie uns auch für PrimeRisk II erhalten!  

Sie können ab sofort die Patient_innen in die PrimeRisk II einschließen - einzige relevante 

Einschlusskriterien sind ein positiver AG-Schnelltest und ein Alter von mindestens 15 Jahren.  

 

Alle weiteren interessierten Kolleg_innen dürfen wir herzlich zur Teilnahme einladen! 

 

Warum die Folgestudie PrimeRisk II? 

Bereits im ersten Teil der Studie konnten wir viele interessante Erkenntnisse über die COVID-Erkrankung 

sammeln. Diese unterscheiden sich zum Teil in einigen wesentlichen Punkten von anderen Studien. Dies 

haben Sie ermöglicht, denn durch die Unterstützung durch Sie oder Kolleg*innen konnten Daten aus dem 

breiten Feld der täglichen hausärztlichen Praxis mit all ihren Facetten gesammelt werden. 

Hier zeigt sich die besondere Bedeutung von Studien, die in der Primärversorgung mit unausgewählten  

Patient_innen durchgeführt werden. 

 

Was erwartet Sie? 

● Patient_innen mit positivem AG-Schnelltest (oder PRC-Test) werden sofort eingeschlossen, die 

Datenerhebung läuft sofort an 

● Die Patient_innen müssen die Einverständniserklärung unterschreiben 

● Die Patient_innen bekommen einen Bogen zur Selbstbeobachtung (LINK zum Studien-

Selbstbeobachtungsbogen) mit nach Hause und füllen die angegebenen Tage im 

Erkrankungsverlauf aus - sind sie dazu nicht in der Lage, kann das telefonisch durchgeführt werden 

● Sie tragen die Patient_innen in eine Liste ein, die eine Pseudonymisierung ermöglicht 

● Für jede Patient_in ist bitte ein Erhebungsbogen auszufüllen (vereinfachtes Layout im Vergleich zu 

PrimeRisk) 

● Ein kurzer Nachbeobachtungsbogen nach > 2 Monaten wird ausgefüllt (Spätsymptome/Long-

Covid?) 

 

Wir haben wir uns sehr bemüht, den Zeitaufwand durch ein verbessertes Layout und Reduktion der 

Ausfüllarbeit zu minimieren: dass Übertragen der Patienten-Selbstbeobachtung übernehmen wir.  

https://covid-19.infotalk.eu/20210120_impfungen_faqs
https://www.kl.ac.at/sites/default/files/doc/4f_bogen_zur_selbstbeobachtung_covid_19.pdf
https://www.kl.ac.at/sites/default/files/doc/4f_bogen_zur_selbstbeobachtung_covid_19.pdf
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Sollten Sie auch am zweiten Teil der Studie beteiligt sein wollen, schicken Sie bitte ein E-Mail an 

kerstin.karl@kl.ac.at – Sie erhalten dann alle weiteren Informationen und das überarbeitete 

Studienmaterial. 

 

Erste Ergebnisse der CoVID-19-Plattform Umfrage 

 
„Übersichtlichkeit und Regelmäßigkeit der sehr praktisch anzuwendenden Informationen.“  

 

„Guter Gesamtüberblick für die hausärztliche Versorgung“  

 

„Übersichtlich, wichtigste Infos gut zusammengefasst, sehr gut verwendbare PDF-Überblicke.“  

 

„Infos über Dinge, die man sonst nirgends liest z.B. Heimmonitoring.“ 

 

„Dass es sie gibt- speziell für uns EinzelkämpferInnen ein gutes Gefühl sachlich auf dem Laufenden zu 

sein. Super!“  

 
Das sind ein paar der Kommentare, die wir auf unsere Frage „Was gefällt Ihnen an der Covid-19-

Infoplattform am besten?“ erhielten. Motivierend, inspirierend und vor allem: den richtigen Weg 

bestätigend.  
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