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Informationsbogen Kinder (>6 Jahren) 

Münchner Viren-Wächter 
Ein Projekt zur Identifikation des neuartigen Coronavirus an Münchner Kindergärten und Grundschulen 

 

Studienleiter:  

Dr. med. Ulrich v. Both 

Dr. von Haunersches Kinderspital, Lindwurmstr. 4, 80337 München 

Tel: 089 4400 52811 

E-Mail: ulrich.von.Both@med.uni-muenchen.de 

 

 
Liebe Kinder! 
 
Das neue Coronavirus sorgt derzeit für Aufregung. Das hast du sicherlich mitbekommen, weil du zum 
Beispiel nicht mehr in die Schule gehen durftest, obwohl keine Ferien waren. Glücklicherweise verläuft 
diese Erkrankung bei den meisten Menschen und besonders bei Kindern harmlos. Manche Kinder merken 
gar nicht, dass sie sich angesteckt haben.  
Man weiß noch nicht, wie häufig Kinder auch andere Menschen mit dem Corona-Virus anstecken. 
Deswegen muss man bei der Öffnung der Schulen und Kindergärten gut aufpassen und sich ja auch oft 
die Hände waschen. Es braucht also einen guten Viren-Wächter. Damit wir als Viren-Wächter gut aufpassen 
können, brauchen wir deine Hilfe. 
 
Warum machen wir diese Studie? 
Das Virus breitet sich sehr schnell aus. Da es ein ganz neues Virus ist, wissen wir noch ganz wenig darüber. 
Wir wollen wissen, wie viele Kinder sich mit dem Virus angesteckt haben. Wir möchten also an 
verschiedenen Münchner Kindergärten und Schulen Kinder auf das neuartige Corona-Virus testen. 
 
Wie kann man feststellen, ob ich mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert bin? 
Durch Niesen und Husten wird das Virus von Mensch zu Mensch übertragen und kann auch in Deinen 
Körper eindringen. Aber vielleicht kann es auch nur beim Sprechen übertragen werden.  
Wichtig ist aber, dass das Virus in einem Nasen- oder Rachenabstrich gefunden werden kann. Da die 
Abnahme eines Rachenabstrichs manchmal etwas unangenehm ist, möchten wir untersuchen, ob wir 
auch im Speichel das Virus finden können. Wir möchten deshalb von den ausgewählten Kindern einen 
Rachenabstrich und eine Speichelprobe nehmen. Speichel wäre super, denn da muss man nur etwas 
Spucke in ein Töpfchen spucken. 
 
Musst Du bei dieser Studie mitmachen? 
Nein, die Teilnahme ist freiwillig. Wenn du nicht mitmachen möchtest, musst du auch nicht mitmachen. 
Wenn du einverstanden bist, dann müssen auch Deine Eltern/Sorgeberechtigten Ihre Einwilligung geben, 
dass Du an der Studie teilnehmen darfst. 
 
Wir freuen uns, wenn du uns helfen möchtest! Bist Du dabei?  

 

Dann unterschreib gern hier:   

------------------------------------------------------ 

 

Vielen Dank!  

Dein Virenwächter-Team  


