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Schweizer Jodstudie 2020 (Swiss National Iodine Survey 2020) 

Information für die Eltern 

Sponsor: ETH Zürich, Labor für Humanernährung 

Liebe Eltern, 

Wir möchten Ihr Kind gerne als Teilnehmer/In für die Schweizer Jodstudie 2020 gewinnen. 
Diese Studieninformation gibt Ihnen einen Überblick über die Studie und erklärt, was wir ma-
chen werden. Für Ihr Kind haben wir zusätzlich eine kürzere Version vorbereitet. Nachdem Sie 
die Information gelesen haben möchten wir Sie bitten, diese mit Ihrem Kind zu besprechen 
und ihm/ihr zu erklären, was wir bei der Studie machen und was wir mit ihm/ihr bei einer Teil-
nahme vorhaben. 

Mein Name ist Isabelle Herter, ich bin Oberassistentin am Labor für Humanernährung und 
verantwortlich für die Schweizer Jodstudie 2020. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich 
zu einer Teilnahme an der Studie entschliessen würden. 

1. Auswahl der Personen, die an der Studie teilnehmen können 
Es können alle Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren, die gesund sind und bereits seit 
mindestens 1 Jahr in der Schweiz wohnen an der Studie teilnehmen.  

Nicht teilnehmen dürfen Kinder, denen in den letzten 6 Monaten ein jodhaltiges Kontrastmittel 
für ein Röntgenbild, MRI oder CT verabreicht wurde.  

2. Ziel der Studie 
Wir wollen untersuchen, ob die Schweizer Bevölkerung ausreichend mit Jod versorgt ist. 

3. Allgemeine Informationen zur Studie 
Jod ist ein unverzichtbarer Nährstoff für einen funktionsfähigen Körper. Daher ist es wichtig, 
dass die Lebensmittel welche wir essen ausreichend Jod enthalten. Dies ist besonders wichtig 
für ein gesundes Wachstum und eine gesunde geistige Entwicklung bei Kindern. Jod wird in 
der Schilddrüse für die Produktion von Hormonen benötigt, welche für den Stoffwechsel und 
für ein gesundes Wachstum benötigt werden. Wird mit der Nahrung zu wenig Jod aufgenom-
men, so wächst die Schilddrüse und bildet am Hals einen Kropf. Gerade für Kinder ist eine 
ausreichende Jodversorgung besonders wichtig. Kinder haben höhere Bedürfnisse, da sie 
schnell wachsen und für Wachstum und Entwicklung viel mehr Jod pro Kilogramm Körperge-
wicht benötigen als Erwachsene.  

In der Schweiz wird Jod seit bald 100 Jahren dem Salz beigefügt, um möglichst die gesamte 
Bevölkerung ausreichend zu versorgen. Da sich aber unsere Ernährungsgewohnheiten über 
die Jahre verändern (z.B. Stichwort Salzreduktion), ist es wichtig, die Versorgung der Bevöl-
kerung mit Jod von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Mit der Unterstützung des Bundesamtes für 
Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) führt das Labor für Humanernährung ca. 
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alle 5 Jahre eine solche Untersuchung durch. Diese Überprüfung werden wir dieses Jahr 
schweizweit bei Schulkindern und schwangeren Frauen durchführen. 

Daher werden wir in der gesamten Schweiz Urinproben von ca. 700 Schulkindern sammeln. 
Zudem werden wir alle Kinder bitten, uns von zu Hause eine Salzprobe mitzubringen, damit 
wir diese auf den Jodgehalt untersuchen können. Im anderen Teil der Studie werden wir Pro-
ben von ca. 500 schwangeren Frauen sammeln. Die Probenerhebung in den Schulen wird 
voraussichtlich zwischen September 2021 und Juni 2022 durchgeführt werden.  

Wir machen diese Studie so, wie es die Gesetze in der Schweiz vorschreiben. Ausserdem 
beachten wir alle international anerkannten Richtlinien. Die zuständigen Kantonalen Ethikkom-
missionen haben die Studie geprüft und bewilligt. 

4. Ablauf für die Teilnehmenden 
Der Kinderarzt/die Kinderärztin Ihres Kindes haben zugestimmt, bei der Studie mitzumachen. 
Wenn Sie und Ihr Kind sich zu einer Teilnahme entschliessen wird dies folgendermassen ab-
laufen: 

Am Tag des Arztbesuchs (kein zusätzlicher Besuch notwendig), bekommt Ihr Kind vom 
Arzt/der Ärztin oder der Praxisassistenz einen Becher für eine Urinprobe. Damit geht das Kind 
auf die Toilette und pinkelt in den Becher. Den Becher kann es anschliessend in die Durch-
reiche stellen oder direkt der Praxisassistenz übergeben. Zudem werden Gewicht und Grösse 
gemessen oder direkt aus der Patientenakte übernommen. Am Ende bekommen sie noch ei-
nen kurzen Fragebogen zur Jodaufnahme welchen Sie zu Hause ausfüllen können sowie ein 
kleines Säckchen für eine Salzprobe. Wir bitten Sie ca. 3 El von dem Salz, welches Sie am 
meisten verwenden in dieses Säckchen zu füllen. Das Säckchen können Sie zusammen mit 
dem Fragebogen in das vorbereitete Couvert stecken und an uns schicken. Wir werden im 
Salz den Jodgehalt messen um zu sehen, ob das Salz auch bei Ihnen zu Hause noch genü-
gend Jod enthält und die Verluste während der Lagerung nicht zu gross sind 

. 

In den Urinproben werden wir folgende Messungen durchführen: 

• Jodkonzentration 
• Natriumkonzentration (zur Bestimmung des Salzkonsums) 
• Fluoridkonzentration (wichtig im Zusammenhang mit der Zahngesundheit) 
• Creatininkonzentration (zur Interpretation der restlichen drei Werte) 

Da die Ausscheidung von Jod im Urin von Tag zu Tag stark schwankt, werden wir ausserdem 
1/3 der teilnehmenden Kinder bitten uns eine zweite Urinprobe zukommen zu lassen. Dies 
erlaubt uns eine Einschätzung der täglichen Schwankungen in unserer Studie und damit eine 
exaktere Auswertung der Gesamtdaten. Die Auswahl erfolgt zufällig basierend auf der Ihrem 
Kind zugeteilten Teilnehmernummer. Jeweils das 1., 4., 7., etc. Kind in jeder Praxis wird ge-
beten eine zweite Probe einzuschicken. Falls Ihr Kind für diese zweite Urinprobe ausgewählt 
worden ist, wird es am Tag der Probensammlung das entsprechende Material inklusive Anlei-
tung mit nach Hause bekommen. Damit können Sie im Laufe der nächsten Woche zu Hause 
von Ihrem Kind eine zweite Probe sammeln und uns diese direkt schicken (ein frankiertes 
Couvert geben wir Ihrem Kind mit). 
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5. Rechte der Teilnehmenden 
Ihr Kind nimmt nur dann an dieser Studie teil, wenn es das selbst will. Niemand darf Ihr Kind 
dazu in irgendeiner Weise drängen oder dazu überreden. Wenn Ihr Kind nicht teilnehmen will 
bringt dies keine Nachteile, weder beim Arzt noch sonst irgendwo. Es muss auch nicht be-
gründet werden, warum man nicht teilnehmen möchte. Wenn sich Ihr Kind jetzt entscheidet 
mitzumachen, kann dieser Entscheid jederzeit ohne Begründung zurückgenommen werden. 
Für die Aussagekraft der Studie ist es aber natürlich wichtig, dass möglichst alle ausgewählten 
Kinder teilnehmen. 

Sie dürfen jederzeit Fragen zur Studie stellen. Wenden Sie sich dazu bitte an die Personen, 
die am Ende dieser Studieninformation genannt sind. .  

6. Pflichten der Teilnehmenden 
Wenn Ihr Kind bei der Studie mitmacht benötigen wir von ihm eine Urinprobe. Zudem sind wir 
darauf angewiesen, dass der Fragebogen wahrheitsgemäss ausgefüllt wird. Falsche Angaben 
können zu einer Fehlinterpretation der Studie führen. 

Bitte informieren Sie uns im Fragebogen den Ihr Kind nach Hause bringt, falls Ihr Kind irgend-
welche Medikamente zu sich nimmt. Nennen Sie bitte alle Medikamente, auch solche die Sie 
selbst gekauft haben und für die Sie kein Rezept brauchen (inkl. Kräutertees, pflanzliche Arz-
neien, Homöopatische Präparate, Spygyrik, etc.). 

7. Nutzen für die Teilnehmenden 
Die Studie ist für Ihr Kind mit keinem direkten Nutzen verbunden. Mit einer Teilnahme helfen 
Sie aber mit, die Jodversorgung der Schweizer Bevölkerung zu überprüfen und damit auch in 
Zukunft zu gewährleisten, da die Studienresultate bei der Festsetzung der Jodkonzentration 
im Salz herangezogen werden. 

8. Risiken und Belastungen für die Teilnehmenden  
Das Sammeln einer Urinprobe bringt keine Risiken mit sich. 

9. Ergebnisse aus der Studie 
Wir werden Ihnen die individuellen Resultate der Jodmessung im Urin Ihres Kindes nicht mit-
teilen. Die Resultate der Jodmessung im Urin werden wir nur für die Gesamtauswertung der 
Jodversorgung in der Schweiz einsetzen. Eine einzelne Bestimmung der Jodkonzentration im 
Urin gibt leider nicht verlässlich Auskunft über die Jodversorgung einer einzelnen Person, dazu 
wären insgesamt mindestens 10 Proben notwendig. Die Ausscheidung von Jod im Urin kann 
sehr stark schwanken, je nach dem was man am Tag zuvor gegessen hat. Wenn wir jedoch 
die Werte aller Kinder zusammennehmen, dann gibt uns dies einen guten Überblick über die 
Jodversorgung der gesamten Bevölkerung, was auch unser Ziel ist. 

Wenn die Studie abgeschlossen ist, werden wir den Kinderärzten eine Zusammenfassung der 
Gesamtauswertung schicken. 

10. Vertraulichkeit der Daten 
Wir werden für diese Studie persönliche und medizinische Daten von Ihrem Kind erfassen 
(z.B. Geburtsdatum, Grösse). Diese Daten und auch die Proben werden wir verschlüsseln, 
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d.h. wir werden anstelle des Namens nur einen Zahlencode verwenden um sie zu kennzeich-
nen. Der Name Ihres Kindes wird lediglich auf der Einverständniserklärung erscheinen, welche 
wiederum nicht mit dem Zahlencode versehen ist. Die Forschenden werden nur mit den Zah-
lencodes arbeiten.  

Es kann sein, dass die Studie während des Ablaufs überprüft wird. Dies können die Behörden 
tun, die sie vorab kontrolliert und bewilligt haben. Auch diejenige Institution, die die Studie 
bezahlt, also das BLV, können den Ablauf überprüfen lassen. Sie alle sorgen dafür, dass die 
Regeln eingehalten werden und die Sicherheit der Studienteilnehmenden nicht gefährdet wird. 
Dabei muss die Leiterin der Studie eventuell die persönlichen und medizinischen Daten Ihres 
Kindes für solche Kontrollen offenlegen. Ebenso kann es sein, dass im Falle eines Schadens 
(was in dieser Studie sehr unwahrscheinlich ist, da wir nur eine Urinprobe sammeln) ein Ver-
treter der Versicherung die Daten ansehen muss. Das darf dann aber nur die Daten betreffen, 
welche unbedingt gebraucht werden um den Schadensfall zu erledigen.  

Alle Personen, die mit der Studie in irgendeiner Weise zu tun haben, müssen absolute Ver-
traulichkeit wahren. Wir werden die Namen der Studienteilnehmenden nirgends, in keinem 
Bericht, keiner Publikation, nicht gedruckt und nicht im Internet, veröffentlichen. 

11. Weitere Verwendung von Material und Daten 
Ihr Kind kann jederzeit aus der Studie aussteigen, wenn es dies möchte. Sollte dies während 
dem Besuch beim Arzt geschehen, werden die bereits erhobenen Daten und die Urinprobe 
vernichtet. Falls wir von Ihnen anschliessend den Fragebogen nicht zurück erhalten werden 
wir die bereits erhobenen Daten und Proben trotzdem weiterverwenden, weil sonst die ganze 
Studie ihren Wert verlieren würde.  

Nach Abschluss der Auswertungen wird das übrigbleibende Material (Urin) vernichtet.  

12. Entschädigung für Teilnehmende  
Wenn Ihr Kind bei dieser Studie mitmacht, bekommt es dafür keine Entschädigung. 

13. Deckung von Schäden 
Die Studie ist nur mit minimalen Risiken behaftet. Falls Ihr Kind durch die Studie trotzdem 
einen gesundheitlichen Schaden erleiden sollte, haftet die ETH Zürich. Diese Haftung gilt aber 
nur dann, wenn nachgewiesen werden kannst, dass der Schaden auf die studienspezifischen 
Handlungen zurückzuführen ist. Für die persönliche Kranken- und Unfallversicherung (z.B. bei 
einem Unfall auf dem Weg am Studientag), sind die Teilnehmenden jedoch selbst verantwort-
lich. 

Die ETH Zürich hat eine Versicherung bei der Basler Versicherung (Police Nummer: 
0/4.078.362) abgeschlossen, um im Schadensfall für die Haftung aufkommen zu können.  

Sollte Ihr Kind einen Schaden im direkten Zusammenhang mit der Studie erlitten haben, so 
wenden Sie sich bitte an die Leiterin der Studie.  

14. Finanzierung der Studie 
Die Studie wird vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) finan-
ziert. 
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15. Kontaktpersonen 
Bei Unklarheiten oder Befürchtungen, die während der Studie oder danach auftreten, können 
Sie sich jederzeit an folgende Kontaktpersonen wenden: 

Studienkoordination: Giulia Pironaci, Lena Fischer 
Leiterin der Studie: Dr. Isabelle Herter 

ETH Zürich 
Labor für Humanernährung 
Schmelzbergstrasse 7 
LFV D22 
CH-8092 Zürich 
Telefon: +41 77 508 94 98  
E-Mail: jodstudie2020@hest.ethz.ch 

In Notfällen können Sie uns auch folgendermassen erreichen: 

Giulia Pironaci (giulia.pironaci@usys.ethz.ch) 
Dr. Isabelle Herter (isabelle.herter@hest.ethz.ch) 
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Schweizer Jodstudie 2020 

Schriftliche Einwilligungserklärung zur Teilnahme an einer Studie 

 Diese Einwilligungserklärung richtet sich an das Kind und ein Elternteil 
 Bitte lesen Sie dieses Formular sorgfältig durch. 
 Bitte fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen oder wissen möchten. 

Nummer der Studie:  
(bei der zuständigen Ethikkommission) 

(2020-00192) 

Titel der Studie:  Schweizer Jodstudie 2020 
(Swiss National Iodine Survey 2020) 

verantwortliche Institution (Sponsor)  
(vollständige Adresse): 

ETH Zürich, Labor für Humanernährung 
Schmelzbergstrasse 7, LFV D22, 
8092 Zürich, Schweiz 

Ort der Durchführung: Schulen schweizweit 
Leiterin der Studie Dr. Isabelle Herter-Aeberli 
Teilnehmerin/Teilnehmer (Kind) 
Name und Vorname in Druckbuchstaben: 
Geburtsdatum: |_|_|.|_|_|.|_|_|_|_| 

 
 

 Mädchen  Knabe 

 Ich wurde von der Studienleiterin schriftlich über den Zweck, den Ablauf der Studie, über die zu 
erwartenden Wirkungen, über mögliche Vor- und Nachteile sowie über eventuelle Risiken informiert 
und ich hatte die Möglichkeit weitere Fragen per Telefon oder E-Mail zu stellen. 

 Meine Fragen im Zusammenhang mit der Teilnahme an dieser Studie sind mir zufriedenstellend 
beantwortet worden. Ich kann die schriftliche Studieninformation vom 01.09.2021, Version 1D be-
halten und erhalte eine Kopie meiner schriftlichen Einwilligungserklärung. Ich akzeptiere den Inhalt 
der zur oben genannten Studie abgegebenen schriftlichen Studieninformation. 

 Mein Kind nimmt an dieser Studie freiwillig teil. Ich sowie mein Kind kann jederzeit und ohne Angabe 
von Gründen meine Zustimmung zur Teilnahme widerrufen, ohne dass wir deswegen Nachteile 
erleiden, sei es in der Schule oder anderswo. 

 Wir hatten genügend Zeit, unsere Entscheidung zu treffen. 
 Ich bin darüber informiert, dass eine Versicherung Schäden deckt, falls ich nachweisen kann, dass 

die Schäden auf die Studie zurückzuführen sind. 
 Ich bin einverstanden, dass die zuständigen Fachleute des Auftraggebers der Studie, der Behörden 

und der Kantonalen Ethikkommission zu Prüf- und Kontrollzwecken in die Originaldaten Einsicht 
nehmen dürfen, jedoch unter strikter Einhaltung der Vertraulichkeit. 

 Ich bin mir bewusst, dass die in der Teilnehmerinformation genannten Pflichten während der Studie 
einzuhalten sind. Im Interesse der Gesundheit kann der Leiter / die Leiterin mein Kind jederzeit von 
der Studie ausschliessen. 

 Ich bestätige, dass ich meinem Kind den Ablauf und die Bedeutung der Studie erklärt habe und 
dass es bereit ist, an der Studie teilzunehmen. 

Ort, Datum Unterschrift gesetzliche Vertretung (Eltern/Vormund) 

Bestätigung der Studienleiterin: Hiermit bestätige ich, dass ich dieser Teilnehmerin/diesem Teilneh-
mer Wesen, Bedeutung und Tragweite der Studie schriftlich erläutert habe. Ich versichere, alle im Zu-
sammenhang mit dieser Studie stehenden Verpflichtungen gemäss dem geltenden Recht zu erfüllen.  

Ort, Datum Unterschrift der Studienleiterin 
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Schweizer Jodstudie 2020 
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die Schäden auf die Studie zurückzuführen sind. 
 Ich bin einverstanden, dass die zuständigen Fachleute des Auftraggebers der Studie, der Behörden 

und der Kantonalen Ethikkommission zu Prüf- und Kontrollzwecken in die Originaldaten Einsicht 
nehmen dürfen, jedoch unter strikter Einhaltung der Vertraulichkeit. 
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 Ich bestätige, dass ich meinem Kind den Ablauf und die Bedeutung der Studie erklärt habe und 
dass es bereit ist, an der Studie teilzunehmen. 

Ort, Datum Unterschrift gesetzliche Vertretung (Eltern/Vormund) 

Bestätigung der Studienleiterin: Hiermit bestätige ich, dass ich dieser Teilnehmerin/diesem Teilneh-
mer Wesen, Bedeutung und Tragweite der Studie schriftlich erläutert habe. Ich versichere, alle im Zu-
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