
Datum :     
 Praxis:   

 

 

 

 

Liebe Eltern, diesen Fragebogen können Sie in der kinderärztlichen Praxis ausfüllen oder, wenn Sie 
einer Teilnahme  zugestimmt haben, später wieder zu Hause am Computer. Wenn Sie nach dem 
Gespräch mit der Ärztin oder dem Arzt oder später die Teilnahme an der Studie ablehnen, werden 
alle Angaben wieder gelöscht. 

 

A1 Name des Kindes :      A2  Vorname:  

A3 Geburtsdatum:   

 

FRAGEBOGEN zur CORKID Studie 

(nur zur Ansicht) 
© Universitätskinderklinik Bochum 

1. Haben Sie diesen Fragebogen schon für ein anderes Kind Ihrer Familie  ausgefüllt ? 
nein   ja     

2. Wurde bei Ihrem Kind ein Abstrich wegen des Verdachts auf eine Covid19 Infektion gemacht ? 
nein   ja    weiß ich nicht     

 Wenn ja:  
 

2.1.  wann :  ………………/ 2020 
2.2.   Wie war das Ergebnis?   negativ    positiv   weiß ich nicht  
2.3. Wurde der Test wiederholt    nein      ja     weiß ich nicht    

 Wenn ja: 
2.3.1.  Wie oft?  ……….. mal 

2.4.  Wie war das Ergebnis?     immer  negativ  mindestens einmal  positiv   weiß ich nicht  
 

3. Hatten Sie oder andere Familienmitglieder seit Februar 2020 Kontakt zu einem COVID- 19 
Infizierten oder Erkrankten ? 

nein     ja   weiß ich nicht    
   

4. Hatte Ihr Kind in den letzten 3 Monaten einen oder mehrere Infekte (zum Beispiel Grippe-
ähnliche Erkrankungen, starke Erkältung, Bronchitis, Halsentzündungen) ? 

nein     ja   weiß ich nicht     

 Wenn ja:   



4.1. Was war es für ein Infekt? …………………………. 

 

4.2.  Hatte Ihr Kind  bei dem Infekt eine oder mehrere der folgender Beschwerden 
(Symptome)?  Sie können mehrere  Kästchen ankreuzen. 
 
4.2.1. Fieber > 38,5°C      nein     ja      weiß ich nicht   

4.2.1.1.1. Wenn ja:  wie viele Tage Fieber………… 
 

4.2.2. Schnupfen       nein     ja      weiß ich nicht   
4.2.3. Halsschmerzen      nein     ja      weiß ich nicht   
4.2.4. Husten       nein     ja      weiß ich nicht   
4.2.5. Atemnot        nein     ja      weiß ich nicht  

  
4.2.6. Kopfschmerzen       nein     ja      weiß ich nicht   
4.2.7. Müdigkeit/ Abgeschlagenheit      nein     ja      weiß ich nicht   
4.2.8. Durchfall/Erbrechen      nein     ja      weiß ich nicht  
4.2.9. Geschmacks-/Geruchsstörung     nein     ja      weiß ich nicht   
4.2.10. Sonstige Beschwerden    nein     ja      weiß ich nicht   
4.2.11. Wenn ja, welche …………………………………………………………………………….. 
4.2.12. Nein, keine dieser Beschwerden 

Wenn 4.2.12 angekreuzt ,springe nach  5 

4.3. Wie lang dauerten diese Beschwerden?  
            einen Tag    2-3Tage   bis zu einer Woche   länger 

4.4.  War ihr Kind im Krankenhaus ?    nein   ja, nur zur Untersuchung    1-3 Tage   länger  

Wenn länger  

4.4.1.  wie viele Tage? ………. 
 

5. Ist ein Familienmitglied in einem Beruf mit viel Kontakt zu Menschen tätig (z.B. 
Altenpflege, Krankenhaus, Supermarkt, Transportwesen)?  nein   ja    weiß ich nicht 
  

6. Hat Ihr Kind eine dauerhafte Erkrankung wie Asthma oder  eine Zuckerkrankheit?  
 nein  ja  … weiß ich nicht 

  

Wenn ja:  

6.1.   Welche Erkrankung? : ……………………………………….  (Freitext) 

 

Diesen Fragebogen erhalten Sie zum Ausfüllen, wenn sie in der Kinderärztlichen Praxis Ihrer 
Teilnahme an CORKID zugestimmt haben. 

 


