Neu-Ulm, den 18.03.2020

COVID-19 AUSBRUCH | CORONA KRISE
Maßnahmen und weitere Vorgehensweise für Probanden
Liebe Studienteilnehmer/innen,
die Gesundheit unserer Studienteilnehmer und deren Familien, unseres Klinik-Personals und
des gesamten NUVISAN Teams steht für uns an oberster Stelle. Wir nehmen die aktuelle
Situation sehr ernst und bitten Sie dabei auch um Ihre Mithilfe.
Gemäß unserer sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung hat NUVISAN strenge
Maßnahmen bzgl. der aktuellen Ausbreitung des Corona-Virus ergriffen, um somit eine
maximale Sicherheit zu gewährleisten. Dazu beobachten wir täglich und aufmerksam die
Empfehlungen seitens der Bundes- und Landesregierung und setzen diese mit großer Sorgfalt
um.
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über den aktuellen Stand bzgl. der laufenden und
kommenden Studien informieren.

Ganz wichtig:
Es kann möglich sein, dass es situationsbedingt auch zu Änderungen kommt. Wir empfehlen
Ihnen deswegen, regelmäßig Ihren Email-Posteingang oder Ihre WhatsApp Nachrichten zu
prüfen.
Sollten Sie zu irgendeinem Punkt Fragen haben oder Ihnen etwas unklar sein, so zögern Sie
nicht sich umgehend an die Studieninfo zu wenden.
Sollten Sie sich unwohl fühlen, Grippe-ähnliche Symptome aufweisen oder Kontakt zu
Covid-19 infizierten Personen gehabt haben oder erst kürzlich aus einem ausgewiesenen
Risikogebiet zurück gekommen sein, so melden Sie sich unverzüglich bei der
Studieninformation.

Sie haben sich erst kürzlich online oder telefonisch zu einer unserer
Studien angemeldet?
Alle geplanten Termine zur Aufklärung und Voruntersuchung für kommende Studien sind
storniert.
Dies betrifft speziell folgende Studien:
Studie 19-028 – alle geplanten Termine zur Aufklärung und Voruntersuchung sind storniert.
Studie 19-088 – alle geplanten Termine zur Aufklärung und Voruntersuchung sind storniert.
Studie 19-067 – alle geplanten Termine zur Aufklärung und Voruntersuchung sind storniert.
Studie 18-044 – alle geplanten Termine zur Aufklärung und Voruntersuchung sowie
stationäre Aufenthalte für zukünftige Gruppen (ab Gruppe 10) sind storniert.

Sie nehmen bereits an einer Studie teil und hatten einen Termin zur
Voruntersuchung oder Aufklärungsgespräch?
Studien-übergreifend dürfen ab sofort keine Dosierungen mehr durchgeführt werden.
Dies gilt auch für Studienteilnehmer, die bereits erfolgreich ihren Aufklärungs- und
Voruntersuchungstermin hinter sich gebracht haben. Die Studieninfo informiert hierzu jeden
einzelnen Studienteilnehmer getrennt. Sie erhalten in den nächsten Tagen hierzu eine
entsprechende Information/ Email.
Dies betrifft speziell folgende Studie:
Studie 19-058
Alle Termine für die Gruppe 1 finden wie geplant statt.
Teilnehmer ab der Gruppe 2 wurden bereits persönlich über die weitere Vorgehensweise
informiert.

Wichtiger Hinweis für alle Studienteilnehmer, die in absehbarer Zeit
einen ambulanten Termin in unserer Klinik haben:
Wir bei NUVISAN glauben, dass wir alle Teil dieser Krise sind und Verantwortung übernehmen
müssen, um die Ausbreitung des Virus zu verringern. Auch Sie tragen einen großen Anteil für
die schnelle Eindämmung und die Sicherheit Ihrer Mitmenschen bei. Sollten Sie in Ihrem
direkten bzw. auch indirektem Umfeld einen Covid-19 Fall haben, oder mit Personen in
Kontakt gewesen sein, die typische Symptome aufweisen oder selbst derartige Symptome
aufzeigen, bitte kontaktieren Sie umgehend die Studieninformation und nehmen Sie im
Zweifelsfall Abstand von einem Besuch in unserer Klinik.

Sie nehmen bereits an einer Studie teil, sind bereits dosiert worden
und haben noch weitere ambulante Termine?
Alle vergebenen, ambulanten Termine finden planmäßig statt.
Dies betrifft speziell folgende Studie:
Studie 19-044
Alle ambulanten Termine in Neu-Ulm und in Waltrop sowie die Abschlussuntersuchungen
für alle bereits laufenden Gruppen finden wie geplant statt.

Wichtiger Hinweis für alle Studienteilnehmer, die in absehbarer Zeit
einen ambulanten Termin in unserer Klinik haben:
Wir bei NUVISAN glauben, dass wir alle Teil dieser Krise sind und Verantwortung übernehmen
müssen, um die Ausbreitung des Virus zu verringern. Auch Sie tragen einen großen Anteil für
die schnelle Eindämmung und die Sicherheit Ihrer Mitmenschen bei. Sollten Sie in Ihrem
direkten bzw. auch indirektem Umfeld einen Covid-19 Fall haben, oder mit Personen in
Kontakt gewesen sein, die typische Symptome aufweisen oder selbst derartige Symptome
aufzeigen, bitte kontaktieren Sie umgehend die Studieninformation und nehmen Sie im
Zweifelsfall Abstand von einem Besuch in unserer Klinik.

Des Weiteren werden wir Sie regelmäßig auf unserer Website sowie per Newsletter über
Änderungen oder über eine Neubewertung der aktuellen Situation informieren, sodass Sie
stets in voller Transparenz unterrichtet sind.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen für die kommenden Wochen vor
allem beste Gesundheit!

Ihre NUVISAN Studieninformation
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