
 

Sehr geehrter Kinderarzt, sehr geehrte Kinderärztin, 
 
Mit etwas Verzögerung durch Corona, führt das Labor für Humanernährung der ETH Zürich in 
Zusammenarbeit mit dem Kinderspital Zürich in diesem Jahr bereits zum fünften Mal das Schweizer 
Jodmonitoring im Auftrag des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) 
durch. 
 
Jod ist ein essentieller Nährstoff, wichtig für ein gesundes Wachstum und eine gesunde Entwicklung. 
Historisch gesehen ist die Schweiz jedoch ein Jodmangelgebiet, in welchem bis vor etwa 100 Jahren 
Kropf und Kretinismus keine Seltenheit waren. Um die Entstehung der Jodmangelerkrankungen zu 
reduzieren wurde in der Schweiz bereits 1922 in ersten Regionen jodiertes Speisesalz eingeführt. Seit 
1999 führt das Labor für Humanernährung regelmässig ein Jodmonitoring durch um sicherzustellen, 
dass die Schweizer Bevölkerung nach wie vor ausreichend mit Jod versorgt ist. Dies ist vor allem im 
Zeichen von sich ändernden Ernährungsgewohnheiten (z.B. Salzreduktion, Verzicht auf gewisse 
Lebensmittelgruppen) sehr wichtig, da dies die Versorgung signifikant beeinflussen kann. 
 
Für das Jodmonitoring 2020 rekrutieren wir nun Kinder zwischen 6 und 12 Jahren sowie schwangere 
Frauen. Die Schulkinder möchten wir über eine nationale Auswahl von ca. 20 Kinderarztpraxen 
rekrutieren. In jeder dieser Praxen sollen ca. 35 Kindern an der Probensammlung teilnehmen, also 
insgesamt 700 Kinder verteilt über die gesamte Schweiz.  
 
Ihre Gemeinde wurde zufällig ausgewählt, um an dieser Studie teilzunehmen weshalb wir nun Sie 
kontaktieren. Es würde uns natürlich sehr freuen, wenn Sie einer solchen Teilnahme zustimmen 
würden. Im Anhang senden wir Ihnen bereits die Studieninformation mit, welche dann an die Eltern 
zur Information abgegeben würde. 
 
Im Falle einer Teilnahme bitten wir Sie 35 der insgesamt 700 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren, 
welche in die Studie eingeschlossen werden, für uns zu rekrutieren und von diesen die folgenden 
Proben und Daten zu sammeln: eine Urinprobe (abgefüllt in 4 kleine Röhrchen) sowie Gewicht und 
Grösse des Kindes. Zudem würden Sie dem Kind oder den Eltern einen kurzen Fragebogen mitgeben 
den sie ausfüllen und direkt an uns retournieren zusammen mit einer Salzprobe aus dem Haushalt. 
Selbstverständlich senden wir Ihnen alles Material bereits codiert und sortiert zu, so dass der 
Aufwand für Sie so klein wie möglich bleibt. Für das Zurücksenden der Proben stellen wir zudem 
frankierte Umschläge zur Verfügung. Als Dank für Ihre Teilnahme an der Studie überreichen wir 
Ihnen nach Abschluss gerne einen Einkaufsgutschein im Wert von CHF 100. 
 
In die Studie können grundsätzlich gesunde Kinder eingeschlossen werden. Die Routine Kontrollen 
mit 6 und 10 Jahren würden sich daher gut zur Rekrutierung eignen. Es können aber natürlich auch 
andere Kinder eingeschlossen werden, sofern sie nicht unter starken akuten Krankheitssymptomen 
leiden (keine Kinder mit Fieber, aber z.B. ein verstauchter Fuss oder auch eine isolierte 
Augenentzündung wären kein Problem). Kinder mit chronischen Krankheiten sollten nicht 
eingeschlossen werden. 
 



 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich entscheiden würden mit Ihrer Praxis an dieser Studie 
teilzunehmen. Bei Fragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung! Wenn Sie an einer 
Teilnahme interessiert sind können Sie sich gerne auf folgender E-Mail Adresse melden: 
jodstudie2020@hest.ethz.ch. 
 
Mit freundlichen Grüssen, 
 

 
Isabelle Herter-Aeberli 
Projektleiterin 
 
Giulia Pironaci und Lena Fischer 
Studienkoordination 
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